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Zur -Einfiihrung. - Der Anfang des Klosters Lorsch. Von Karl Chrisl. Das Wormser Biirgerfeld. Von Dr. Fritsch. 

Anno 1721 eine Schiflbrii•ke Ober den Rhein ? Von Dr. Fritsch. - Die H•user der Judengasse im 18. Jahrhundert. 

Von S. Rothschild. -- Mitteilung des Vorstandes des Altertumsvereins. - Geschenk-Verzeichnis. 

Wir beabsichtigen, in diesem Jahre mehr als bis-

her archivalische Mitteilungen zur Geschichte der Stadt 

Worms in den letzten Jahrhunderten zu bringen. Wir 

m•chten zun•chst die Leser Ober den Bestand der 

Stadt in den vorigen Jahrhunderten an H•usern und 

Bewohnern unterrichten und zu diesem Zwecke i•Itere 

Verzeichnisse von Einwohnern und H;••rn mitteilen, 

besonders auch N•'iheres berichten Ober die seit Be-

ginn des 17.Jahrhunderts gefiihrten kirchlichen Ver~ 

zeichnisse iiber Geburten, Verheiratungen und Sterbe-

f••iIle. Hieran werden sich zui•ichst Mitteilungen zur 

Geschichte der evangelischen KircheinWorms schliessen. 

Werden auch manche von diesen Verzeichnissen for 

das augenblickliche Lesen weniger von Bedeutung sein, 

so werden sie um so niitzlicher sein fOr gelegent-

Iiches Nachschlagen. Wir empfehlen deshalb unseren 

Lesern, die BI•tter dieses Jahrgangs dauernd aufzu-

heben. Die Schriftleitung. 

Der Anfang des Klosters Lorsch 

und seines Bezirkes, sow. Altenm•nster. 

Von Karl Christ. 

Is .••Iteste Geschichte des 

Klosters Lorsch gilt ge-

wi''hnlich die Tradition, die 
ein Mi5nch des 12. Jahr~ 

hunderts in seiner Chronik 

erzi•hlt, w•ihrend die von 

ihm abgeschriebenen, mit 

der Griindung gleichzei-
tigen, im Original aber 
verlorenen Urkunden wenig 

davon, jedenfalls abernichts 

iiber die vom Chronisten 

behauptete Lage auf einer Weschnitzinsel berichten, 

wo es gesucht wird. Ein eigentlicher Stiftungsbrief 

fehlte zwar schon dem Chronisten, allein die erste 

Schenkung des betreffenden Codex, vom Jahre 764 

(Neudruck bei Pertz, Mon. Germ. hist. Script. XXI 

p. 341) gibt wenigstensAuskunft iiber die Veranlassung 
der Griindung und besagt in w•rtlicher Uebersetzung: 

I. Im zwi5Iften Jahre der Regierung unseres Ki5nigs 

Pipin, am 12. Juli 764, schenken ich, Williswinda, Gott= 
geweihte, und mein Sohn Cancor, Graf - im Namen 

und Hinblick auf Gott, auf unser Seelenheil und die 

ewige Vergel•ung,· damit die r;•chende Flamme des 

h•511ischen Feuers an uns nichts zu verzehren, die Gnade 

des''Herrn -aber etwas zu bekr•nen finden m•ge 

-=-
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Zur Einf•rung. 

it dieser Nummer tritt unsere 

Monatsschrift in ihren 6. jahr-

gang ein. Sie hat in ihren ab-

geschlossenen 5Jahrg•ngen sich 

zahlreiche Freunde erworben, 

und wir hoffen, dass es uns ge-

Iingen wird, nicht nur diese 

unserm Blatte auch fernerhin 

zu erhalten, sondern auch noch 

recht viele dazu zu erwerben. 

Dass unsere Zeitschrift seither schon einen recht mannig-

faltigen und vielfach anregenden lnhalt hatte,•'der auch 

in weiteren'Kreisen vielfach Beachtung und Beifall ge-

funden hat, verdanken wir vor allem unseren zahlreichen 

Mitarbeitern, die in uneigennotzigster Weise bereitwillig 

unser Blat•o:lurch ihre Beitr•ge unterstOtzt haben; ihnen 

allen sprechen wir hier bei Beginn des neuen Jahr-

gangs unsern herzlichsten Dank •ilr ihre sehr gesch•tzte 

Unterstiitzung aus und bitten sie, «Vom Rhein» auch 

fernerhin lreue Freunde und Mitarbeiter zu bleiben. 

Besonders werden uns jederzeit auch Mitteilungen aus 

der Umgebung von Worms, die das Leben und die 

Zust•nde וRheinhessenfriiherer Zeit in dem sodlichen• 

behandeln, willkommen sein, und wir bitten deshalb 

besonders die Herren Pfarrer und Lehrer der einzelnen 

Orte, die sich mit der Geschichte ihres Ortes und ihrer 

Gemeinde befassen, uns recht oft Mitteilunget••oer 

das Ergebnis ihrer Nachforschungen zukommen zu 

Iassen. Einer iinserer sehr geschi••len Mitarbeiter, 

Herr Landgerichtsdirektor Dr. B o c k e n h e i m e r in 

Mainz, der hochverdiente Justizbeamte und•unerm0d-

iiche Forscher auf dem Gebiete der Geschichte seiner 

Vaterstadt Mainz, hat kiirzlich sein fiinl'zigj:•hriges 
Dienstjubili••um gefeiert und hat sich bei dieser Gelegen-

heit gr•sster Anerkennung und besondererEhrungvon 

seiten des Landesf0rsten, seiner Va•erstadt und seiner 

zahlreichen Freunde zu erfreuen gehabt. Auch wir 

haben mit Freuden diese Gelegenheit ergriffen, dem 

Jubilar zugleich mit unserm Dank for die unserm Blatte 

gew:ahrte Unterstiitzung unsere herzlichsten Glock-

wiinsche zu seinem seltenen Jubili•m auszusprechen 

und wiederholen diese nochmals auch an dieser 

Stelle. M•5ge es dem Jubilar beschieden sein, noch 

recht Iange gesund und frisch wie bisher auf den 

verschiedenen Gebieten seines reichen Arbeitsfeldes 

t••itig zu sein, besonders auch auf dem der rheinischen 

Geschichte und m•ge er auch fernerhin unserem Blatte 

ein wohlwollender Freund und F6rderer bleiben! 
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heim), das sie und ihr Sohn dem St. Stephan (d. h. 
der Metzer Kirche) geschenkt hatten, verbrachte." 

IV. Von einem gewissen Udo wird (Lorscher Codex, 

Mannheimer Ausgabe 1 p. 324 No. 232, Tegernseer 

Ausgabe II p. 42 No. 65) eine Schenkung in Bensheimer 

Mark (in Basinsheim vel in ejus fine) gemacht for das 

Peters-Kloster an der Wiscoz (worunter vielleicht die 

unmittelbare Angrenzung an die •Iteste Weschnitz, 

den heutigen Landgraben zu verstehen ist), das den 

Beinamen Lauresham fohrt und dem der Erzbischof 

Rutgang vorsteht. Dieser aber, d. h. Chrodegang von 

Metz, in dessen N;•he die Urkunde auch ausgestellt ist 

(in villa Gaulago, verschrieben ••r Gaudiaco, jetzt Jouy-

aux - Arches an der Mosel), war schon am 6. M•rz 

766 gestorben, sodass das 13. Jahr der Regieriiii• 

Pipins, gerechnet nach den Lorscher Annalen von 752 

an, also der 20. April 765 anzunehmen ist stalt des 

vom Chronisten angegebenen 14. Jahres (vgl. Max 

Huffschmid in der Oberrheinischen Zeitschri• Neue 

Folge VIII, S. 633 ff. ,,Zur Geschichte des Klosters 
Lorsch".)•) Mit dieserDatierungstimmtauch, dass der 

heilige Nazarius hier noch nicht als Kirchenpa•ron er-

scheint, wie erst in den spateren Urkunden, denn seine 

Gebeine kamen erst am 11. Juli 765 vom Kloster Gorze 

an der Mosel, wohin sie gerade von Rom gebracht 

worden waren, in Lorsch an, wohl auf der alten R6mer-

strasse von Worms her. Dass aber zu Lorsch schon 

friiher eine Kirche im heutigen Klosterbezirk bestand, 

wo Reste einer Ansiedelung aus frOhester Zeit gefunden 

wurden und wo auch eine R•mersti•itte Iiegt (Laurentii 

villa? vgl. auch die hessischen Quartalblatter von 1883 

S. 5 und 1902 S. 345 und Corp. Inscript. Lat. XIII, 2 
No. 6426), wird durch die 764 schon geschehene Er~ 

neuerung wahrscheiiilich gemacht. 

V. Die Gebriider Stahal und Riphwin, S•hne des 
Liutwein und der Massa, schenken einen Bifang (pro~ 

prisus) an Lorsch am 3. Mai 767 in der Mark von 

Basinsheim und zwar ,,in jenem Winkel, wo die Swar-

zaha (die von Zell, siidlich von Bensheim kommende 

und gleich oberhalb Lorsch miindende Meerbach samt 

der Hambach) in den Fluss Wisscoz fliesst". (Cod. 

Laur. Mannheim. l p. 337 f. No. 252 = Tegernsee-

ausgabe II p. 56 No. 850 
Vl. Etwa dieselbe Lage wird in einer anderen 

Schenkung der Gebroder Stahal, Riphwin und Gisel-

helm und ihrer Mutter Massa im 6.Jahre Karls (773-774) 
so bezeichnel: ein Bifang oder eine Haftunga•) (Hube, 

eingehegtes Land, von haften = haben, zusammen-

halten, auch verschrieben zu Mastunga, d. h. Mast-

wald oder Waide fiir Schweinemast) mit frischgerodetem 

Land (terra ex integro•, umgeben gegen Osten von 

der Swarzaha, gegen Soden von der Grenze der 

Gemarkung Heppenheim, nach Norden von vier Dorn-

biischen oder Grenzh•gen (in 1111 rubis), •) die gerade 

2) Cileichzeitig mit dieser Lorscher Peterskirche wird auch die 

von Heppenheim erwahnt in einer Schenkung, die ihr ein gewisser 

Markhari zu Winenheim, d. h. Weinheim an der Bergstrasse macht, 

nach der faIschen Ueberschrift des Abschreibers einer Urkunde 

im Cod. Laur. (Mannheimer Ausgabe 1 p. 446 No. 4290der Tegernseer 

Ausgabe l[ p. 169 No. 262) von anno l![ bezw. IV, wohl statt dem 
13. oder 14. Jahre K8nig Pipins, ausgestellt unter dem Lorscher 

Klosterverweser Rutgang. Da dieser n•mlich erst seit 764 Abt 

von Lorsch war, so geh8rt die Urkunde nicht dem jahre 755, 

sondern dem 17. Juli 765 oder 766 an 

Haftunga in der urspriinglichen sinnlichen Bedeutung  von׃•) 

captivitas, woraus die von obligatio iibertragen ist, kommt auch 

in einer Bensheimer Urkunde vom 20. Januar 789 vor, richtig in 

der Tegernsee·Ausgabe des Lorscher Codex 11 p. 58 No. 89, w:•hrend 

die Mannheimer l p. 340 No. 256 dafiir, wie in anderen Stellen 

irrig hastunna Iiest. 

Im Sinne: von dornigem Dickicht kommt dieser  Ausdruck'י) 

(rubus spinarum densissimus) in einer siavischen Chronik vor 

ilschlich als Rodung (Pertz ׃•erkl•rtXXI p. 118, Linie 33). Er wird f 
von Wagner, Wiistungen von Starkenburg S. 160, wo ein •rund-

stiick beim Oebenbrunner, Gehabornerhof in der Oegend von 

Darmstadt so bezeichnet wird: in rubo (Hegung), qui dicitur Bircha 

(d. =h. Birke) vel Harrozen (mittellatein. haracium, franz. haras 

Stuterei, von arabisch faras Pferd). 

der dem St. Petrus und den Obrigen Heiligen geweihten 

Kirche, die errichtet ist an dem Lauresham genannten 

Ort (in Ioco), im Rheingau und am Fluss Weschnitz 

(super fluvium Wisgoz), die wir von Neuem oder 

von Grund aus gebaut haben (a novo aedificavimus) 

und die dem ehrwiirdigen Ruodgang, Erzbischof und 

Abt untersteht, und wir wollen aufs bestimmteste, dass 

die folgende Schenkung als ewige zu gelten habe, 

n;•imlich unser Hof (villa) im Wormsgau, in dem Ort 

oder Dorf (in Ioco) Hagenheim (das spi•ter reichsritter-

schaftliche Hahnheim westlich von Oppenheim) und am 

Fluss Selz (super fluvium Salusia) gelegen, das ich 

(Williswinda) von meinem Vater Adelhelm (Graf im 
Wormsgau?) geerbt habe und zwar sowohl an •chtem 

ererbten Eigentum als an Erwerbungen jeder Art, als 

da sind L•ndereien, Gebaude, Gewasser und Mohlen 

(farinaria). 

Nach dieser ijblichen, nicht w•rtlich zu nehmenden 

Formel allen beweglichen und unbeweglichen Zubeh8rs 

des geschenkten Gutes samt den darauf sitzenden halb-

Ireien Leuten (Iiti), Freigelassenen und Leibeigenen• 

heisst es dann: 

,,Wir iibergeben dies dergestalt zu Eigen, dass 

von diesem Tage an sowohl der genannte Priester 

(dominus) Ruotgang wie seine M•nche, die dort im 

Kloster selbst wohnen werden, oder ihre Nachfolger 

im Besilz bleiben sollen" etc. 

Die von den Stiftern und mehreren Bisch•fen unter~ 

zeichnete Urkunde ist ausgestellt in „Lauresham" (actum 

publice sub die quo supra), wohl auf dem gaugr•flichen 

Herrenhof, wozu das Dor• geh5rte und dessen auf eine 

•iltere Form Laurinisheim deutender Namen etwa das Heim 

bezeichnete eines gewissen Laurini oder kurz Lori. 

Auch Laurentius, Lorenz oder der bekannte sagenhafte 

Zwergenk6nig Laurin k8nnen zu Grund Iiegen Die 

Lage bezw. die der Kirche mit dem dabei zu erbauenden 

Kloster anderswo anzunehmen als auf dem damals 

schon bewohnten Hogel des heutigen Lorsch Iiegt kein 

Grund vor, zumal die Ordensregel der Benediktiner-

m•5nche eine hohe Lage verlangte, nach dem Vers 

,,Bernhardus valles, montes Benedictus amabat'•. 

II. Zwar berichten die Lorscher Annalen, deren 

Handschriften aus dem 9. Jahrhundert stammen, Abt 

Gundeland habe 775 das Kloster ,,Lauresheim" auf 

einen Berg verlegt (mutavit in montem, so wird der 

Lorscher Sandhaufen hier tituliert! Vgl. Pertz, Mon. 

Germ. hist. Script. I p. 30 und 296), aber dies ist 
wohl einespatere, den Angaben des Lorscher Chronisten 

des 12. Jahrhunderts (Pertz XXI p. 343) entnommene 

Zutat, die iibrigens von keiner frOheren Lage auf 

einer Weschnitzinsel oder dem sp•iteren Namen Alt. 

m0nster berichtet. 

111. Auch die Notiz des Lorscher Totenregisters 

(bei Falk S. 138) zum 30.August, dem Sterbetag der 
Stifterin :Williswindis, besagt nur, w8rtlich Obersetzt 
,,Diese gab mit ihrem Sohn, Graf Cancur oder Cancor, 

(Latinisierung gleich der 6fteren Kurzformen Chancro 

Chancharo etc. fiir deutsch Hanghario, Hangrad oder 

dergleichen) ihr Landgut (praedium), genannt Laurissam 

(sptitere Assimilierung fiir Laurisham, = heim, kaum 

von einem Nominativ Laurissa) •) dem Erzbischof 

Ruotgang von Metz zur Einrichtung kl6sterlichen 

Lebens." Aehnlich Iautet die Angabe bei Joannis, 

mirac. Sancti Gorgonii cap. 2 (Pertz IV p. 239): ,,Chro-

degang iibergab den heiligen Nazarius einer frommen 

Frau, die ihn auf ihr Landgut jenseils des Rheins, 

genannt Lorsan (geschwachte sp•tere Form f0r Lores-

-' Ebcnso steht Eressam und Ersam fiir Eresheim (jetzt  dieי) 

Erschheimer Kapelle gegeniiber Hirschhorn) in zwei Lorscher Ur-

kunden von 1023 und 1094 (Cod. Laur. No. 137 und 140, Pertz 
Mon..Germ. hist. Script. XXI p. 426 und 428). Vgl. meine Sch8nauer 
Urkunden in den Mannheimer Oeschichtsbl:•ttern vom Oklober 1904 

S. 203, Anm. 41. 
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' Regierungsjahr, am 24. September 768) schenkte 

Thuringbert, Bruder des Gaugrafen Cankro, zur Aus-

stattung des heiligen Ortes oder der Kirche (Iocus 

sanctus), wo St. Nazarius k•rperlich ruht und zur Be-

reicherung der dortigen Klosterbroder unter Abt Gunde= 

Iand (Nachfolger des Chrodegang) die umliegende und 

eingehegte Hube Landes (etwa 30 Morgen), namlich 

,,mansum unum, qui ibidem porprisus (= lat propre-

hensus, franz. pourpris) est, ad illud claustrum faciendum 

circa St. Nazarium"; ferner ein solches einheitliches 

Stiick Land, eine Wiese und sechs Morgen Aecker in 

der Mark von Bisistat (durch den Lorscher Chronisten 

zu Birstat modernisiert). Die Urkunde ist ausgestellt im 

Kloster von Lauresham und bezeugt unter Andern durch 

den si•iteren Gaugrafen Heimerich, •) des Cancors Sohn 

(Cod. Laur. von Mannheim 1 p. 284 No. 167 = 111 p. 
278 No. 3788 = Tegernseeausgabe 11 p. 2 No. 1). In 
dieser im Oberrheingau (in pago Rinensi) gelegenen 

Mark schenkte derselbe Thuringbert und sein Sohn 

Ruotpert im zweiten Jahre der Regierung Karls des 

Grossen (769-770) noch eine halbe Hube dem Kloster 

(Cod. =Laur. Mannheimer Ausgabe I p. 285 No. 168 

111 p. 279 No. 3789 = Ausgabe von Tegernsee 11 p. 
2 f. No. 1 u. 2), wohl die an anderer Stelle zum 30. 

Oktober seines dritten K8nigsjahres (770) aufgefohrte 
Schenkung von Ackerland (C. L. 111 p. 275 No. 3780). 

X. Die folgende Urkunde vom 1. Juni 770 (Cod. 
Laur. I p. 23 f. No. 10; Pertz XXI p. 350) Iautet so: 
,,In Gottes Namen. Ich Cancor und meine Gemahlin 

Angila iibertragen in Anbetracht der menschlichen Ge-

brechlichkeit, zur Verminderung unserer Sonden, Er= 

Iangung ewiger Freuden usw. an das Lauresham ge-

nannte Kloster des heiligen Peters oder an den heiligen 

Nazarius, der dort k•5rperlich ruht (seit 765), oder an 

den dortigen Mi5nchsorden, dem der ehrwiirdige Abt 

Gundeland vorsteht, und wir bestatigen diese Schen~ 

kung ausdriicklich als ewiges Eigentum, namlich das 

Feld und Gewi•ild (terra et silva) in der Mark von 

Bisistat oder ganz an ihrem Ende (seu in ipso fine). 

Es geht an von jenem Hag oder Dornbusch, der siid· 

Iich von der Nazariuskirche zwischen dem St. Peters-

teil (dem alten Klostergut), durch Agilolf und seine 
Genossen mit Kerbeinschnitten bezeichnet worden ist.•) 

Von hier an den 8stlichen Teil bis in den Fluss 

Wissgoz, wo sich die Mark von Basinsheim anschliesst 

(mit der alten Weschnitz abw:arts bis zur Grenze von 

Heppenheim und Bensheim gegenober von Lorsch). 

Ebenso von jenem Hag (de ipso rubero, oder rubo) 

gegen die Nordseite, wie die Grenzbi''ume durch ein~ 

geschnittene sogenannte Laachen an jenem Tage kennt-

Iich gemacht worden sind, und zwar bis zum h•lzernen 

Kreuz am Weg, der von Bisistat herkommt (wohl gleich 

westlich von Lorsch bei der Kreuzung der Waldgrenze 

durch den Weg nach B•rstadt). Von hier•• weiter 

gegen Norden den damals bezeichneten Laachtn•umen 

·5) Der Titel comes ist wahrscheinlich durch den Lorscher 
Chronisten beigefiigt, da er ihn erst nach dem Tod Cancors (771) 
erlangen konnte. Als Graf Heimerich oder in spiiterer Form 
Heinrich erscheint er am 21.januar 782, wie auch als Beschenker 
des Klosters, i'•imlich zu Babestat, jetzt Bobstadt siidlich der 
MOndung der Weschnitz (Cod. Laur. Mannheim I p. 290 No. 178 
= 111 p. 281 No. 3793 = Ausgabe von Tegernsee 11 p. 8 No. 12), 
wo schon seine Schwester, die Nonne Eufemia, am 1.0ktober776 
ihr Eigentum an Lorsch geschenkt hatte (C. L, Mannheim 1 p. 293 
No. 182 = Tegernsee 11 p. 11 No. 16). Unacht ist eine andere Ur-
kunde von 782, worin er Sohn statt Enkel der Williswinde genannt 
wird (Cod. Laur, No. 228). 

6) De i11o ,,rubero", qui est pro signo incisus, so oder besser 
,,rubro" scheint im verlorenen Original gestanden zu haben, wo-
mit wohl ein Hag aus Rotdorn gemeint ist, wofiir aber der Ab· 
schreiber das gewi•hnlichere ,,rubo" iiber ·die Zeile geschrieben hat. 
Wollte man dafiir Iesen rubeto (Brombeergebiisch) ' oder robore 
(Eiche), so miisste quod statt qui Tolgen. Vgl. Anm. 4.'i Die ganze 
Textstelle heisst: De i110 rubo, qui est de ecclesia.•.sancti Nazarii 
ad partem meridianam, inter partemS.:Petri, p(•rAgilolfum etsuos 
consortes pro signo incisus: et inde ad partem orientalemi•usque 
in fluvium certum Wisgoz, ubi marca de Basinsheim•onjugit; et 
de ipso rubo ad partem aquilonis etc. 

gegeniiber dem Kloster (d. h. dem heutigen Lorsch) 

stehen, nach Westen von jener Lache (jetzt Speck- und 

Erlenlache), wo Udo (vgl. oben No. IV) gerottet hat 

(exstirpavit), bis zur Wisscoz (Cod. Laur. l, editio 

Mannheim 333 No. 245 = ed. Tegernsee 11 p. 51 No. 

78). Bei den Ver•nderungen, die der gewundene Lauf 

der Weschnitz spi;iterhin durch Anlage der neuen, 

•stlich von der alten, wie durch den vielleicht einen 

alten Arm von dieser bildenden Langraben, westlich 

davon, wie durch Austrocknung der Siimpfe erlitten 

hat, ist zwar eine genauere Bestimmung der Lage nicht 

ang•'ngig, aber ersichtlich wird durch das Schweigen 

dieser und der folgenden Urkunden 0ber dortige Bauten, 

dass die Ansetzung der ersten Klosteranlage in dieser 

Gegend, d. h. bei der Triimmerst•tte einer spateren 

kl•sterlichen Begriibniskirche, dem angeblich :•Itesten 

Allenmiinster in der Spitze zwischen den S•rassen nach 

Heppenheim und Bensheim unstatthaft ist. 

Vll. Am 17. April 779 (C. L. 1 p. 331 No. 242) 
erh•lt das K1oster Eigentum in der Mark von Bassins-

heim, au• einer Insel gelegen zwischen den Fliissen 

Wisscoz und Swarzaha, womit also wieder ungefi•hr die 

Miindung der Meerbach bezeichnet wird. 

Vlll. Der obige Stahal und seine Mutter Massa 

schenken im 21 . Jahr Karls, d. h. den 22. Juni 789 jenen 

Bifang bei der Swarzaha, der ,,Foroenbibiloz" heisst (Cod. 

Laur, von Mannheim I p. 332 No. 244 = Tegernsee-

ausgabe 11 p. 50 No. 77). Dieser Name dorfte ver-

schrieben sein fiir Forhen - Bibifloz im Sinne von 

,,beim Beifluss" oder Zusammenfluss im F8hrenwald, 

vielleicht ist es auch das ,,vornen", bei Lorsch gelegene, 

im Ciegensatz zu dem weiter unten an der Weschnitz 

noch bestehenden Dort Biblis, das ohne weiteren Zusatz 

auch BibifIoz oder Bibiloz hiess, sowie zum Unter-

schied von Wasun - Bibifloz, jetzt irrtomlich Wasser-

biblos bei Wol•skehlen, dem auf den Wasen gelegenen. 

Auch ,,bebende", d. h. hin und her fliessende Str•5mung 

(altdeutsch fl6z) oder einen schwankenden Lehmboden 

kann der Name bezeichnen, wenn das in Flurnamen 

haufige Wort Li5ss (italienisch lozza, lat. lutum) zu 

Grund Iiegt. 

Dass aber die genannte Insel oder vielmehr Halb-

insel damals schon bewohnt gewesen oder gar das 

iiIteste Kloster dort in feuchter Tiefe gestanden sei, 

anstatt auf der n•chsten trockenen H6he von Lorsch, 

wird nirgends in gleichzeitigen Urkunden erwahnt. 

Erst dieGefahrdung der Abtei durch K8nig HeinrichlV. 
veranlasste den Abt Udalrich, ihren eigentlichen Sitz 

unler dem zum Schein der Urspronglichkeit gewahlten 

Namen Altenmiinster um 1065 weiter siidlich in die 
durch weite Siimpfe geschiitzte Stelle beim Seehof zu 
verlegen, wahrend es keinen Sinn gehabt h•tte, hierfor 

die offene Lage zwischen den Wegen an die Berg-

strasse zu w•hlen, dicht unterhalb des durch Ring-

mauern wohl befestigten Lorscher H0gels. Viel-

Ieicht Iag hier aber das Lorscher Nonnenstift oder 

auch das sog. Jerusalemer Hospital, d. h. ein Piiger-

haus oder eine ,,elende Herberge" for Fremde und 

Kranke, die beide ziierst im Testament des Abtes 

Heinrich von 1167 als mit Legaten bedachtvorkommen 

(vgl. ,,Vom Rhein", 1903 S. 72). Hierher diirfte atich 
der Name Altenmiinster von der Propstei beim Seehof 

durch dortige Benediktiner Obertragen worden sein, 

nachdem 1248 Priimonstratenser zu Lorsch eingezogen 

waren, die das wirkliche Altenmonster, seitdem Miinster 

zum Hagen, Hane oder auch Heunenmonster, d. h. 

vorzeitliches Kioster genannt, Nonnen gleichen Ordens 

eitiger•iumt zu haben scheinen. Die im Lorscher 

Kirchenkalender, bei Falk S. 122, Zeile 5 verzeichne•e 

Marienkirche war also wohl die des neueren Alten-

miinsters, dicht i5stlich von Lorsch. 

IX. Schon am 1. November 767, namlich im 16. 

Regierungsjahr Pipins (gerechnet von seiner Salbung 

aii im November 751 bis zu seinem Todestag im 17. 

, 
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Das 

Dieser Urkunde hat der Lorscher Chronist die 

Ueberschrift vorgesetzt „donatio Cancronis, de Birstat" 

(von ihm modernisiert fiir Bisi- oder eigentlich Bisin• 

stat, d. h. St:atte eines gewissen Biso) et termino ipsius 

silvae", unter Weglassung des im Text selbst voran~ 

gesteliten Wortes terra, um den A'nschein zu erregen, 

es handle sich nicht bloss um .Gelande, sondern um 

eine Schenkung des grossen Birst•dter oder so· 

genannten Lorscher Waldes (jetzt hessische Domane), 

der aber damals Zubeh8r des alten K8nigssitzes in 

Birstadt war. 

Wenn diese Grenzbeschreibung sich auch so wenig 

wie andere jener Zeit, in der das Grundeigentum ge~ 

ringen Wert hat•e und nicht so sehr parzelliert war 

wie jetzt, durch iiberm•ssige Deutlichkeit auszeichnet, 

so geht doch daraus hervor, dass sie das zwischen 

dem heutigen Wald und der Weschnitz hinziehende, 

damals waldige, in der Folge urbar gemachte Lorscher 

Gel•nde umfasst. (Fortsetzung folgt.) 

nach bis zu jenem Hiigel, der gleichsam als Grenze 

erscheint (die n6rdlichste Lorscher Diine bei der Sau~ 

Iache, gegeniiber die Wolfslache). 

Endlich wieder solchen B•umen entIang zurock in 

den Fluss Wissgoz (aufw•rts) bis zum Anschluss der 

Mark von Basinsheim (an die von Heppenheim). •) Allen 

unseren Besitz, der bis dorthin innerhalb jener Baum-

einschnitte Iiegt, er mag aus der Mitgift der Angila 
oder von sonstiger Seite herrohren, Obergeben wir vom 

heutigen Tag an mit Landereien wie WaIdern, Feldern, 

Wiesen, Waiden und Gew•sern zu vollem Eigentum 

dem Peterskloster oder der Kirche des Nazarius usw." 

W•e Altenmiinster hier, d. h. bei der Kreuzwiese  gestanden,י) 

so wiirde es wohl in dieser Urkunde als Grenzpunkt genannt sein. 

Die dorlige Kirche erscheint aber erstmals 1238 als ecclesia in. 

ferior im Gegensatz zur ecclesia superior zu Lorsch selbst, w•h-

rend das wirkliche Altenmiinster beim Seehof damals vetus cella 

heisst. Vgl. die von Freiherrn Ciuslav Schenk zu Schweinsberg 

herausgegebene p•ipslliche Bulle in den hessischen Quartalblattern 

von 1906 S.19. 
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C Ruslach·Oewann. D H,rlz~Rieth. E Kurz·Cjewann. F Spilz·Gewann. G Wingerts·Oewann 

K Muld-Gewann. L Dachsschlag+Gewann. M Seeden~Oewann. N Benn·Gewann. 0 Unterste 

Frey-Oewann. P Oberste Frey-Gewann. 

umliegende Gel;•nde, der bischi5flich Wormsische Rosen-

Garlen, das Lampertheimer Feld, die Borstadter und die 

Hofheimer Weiden haben r•ilichgelbe Erdfarbe, der 

Rheinstrom ist in verblasstem Dunkelrot gehalten, 

w•hrend die Kieselswiese eine grongelbe Farbe zeigt. 

Die angedeuteten OrteHofheim, Biirstadt undLampert-

heim befinden sich Iinks und rechts oben bezw. unlen 

in der Ecke mit ihren Wappen und sollen nur die 

Richtung der Lage der Orte ungefahr angeben. Der 

Deutlichkeit halber sind in der Zeichnung hier die 
Gewannnamen ausserhalb des Planes angegeben und 

die entsprechenden Feldcr mit Buchstaben verseheii. 

f•••° נ•C 

•i•8808 • 

Hofheim 

'- 

••·•e,· 

Worms 

A Bribel-Gewannn. B Unterste Lang-Gewann. 

H Krumm·Gewann. j Obersle Lang·Gewann. 

Wormser B•rgerfeld. 
Von Dr. Fritsch.' 

ie hierwiedergegebeneZeichnung 

des ehemals der freien Reichs-

stadt Worms geh8rigen rechts-

rheinischen Biirgerfeldes ist eine 

genaue Kopie eines neuerdings 

aufgefundenen mehrfarbigen 

37 cm Iangen und 23 cm breiten 

Planes Die das Biirgerfeld 
bildenden Gewannen A bis P 

zeigen griine Farbe, das Obrige 
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Anno 1721 eine fliehende Br•cke 

oder eine stehende Schiffbi•icke bei 

Worms •ber den Rhein? 

 Fritsch. •י.Von Dr. 

m Jahre 1855 wurde bekanntlich 
auf Dr•ngen der Vertretung der 

StadtWorms hinvom hessischen 

Staate eine Schiffbriicke bei 
Worms iiber den Rhein ge~ 

schaffen, um eine sicherere und 

bessere Verbindung zwischen 

der Stadt Worms und dem rechts-

rheinischen Siidhessen, insbe-

sondere mit dem fruchtbaren 

Ried zu schaffen. Diese Errichtung der Schiffbrocke 

fitillt in die Zeit des Iangsamen Wiederaufblohens der 
Stadt Worms im 19. Jahrhundert, und besonders in die 

Zeit des Aufschwunges der in Worms ans•ssigen 

Grossindustrie und des Handels, als Worms Stapel-

platz und Umschlagstelle for sein rech•• wie links-

rheinisch reiches Hinterland wird. 

Aber schon mehr als 130 Jahre vorher war der 

Plan der Errichtung einer festen Schiffbrocke er8rtert 

worden, wie zwei jetzt aufgefundene EntwOrfe von 

1721 bezeugen. 

Zur Zeit der nach dem schrecklichen Brande von 

1689 im Anfange des 18.Jahrhunderts einsetzenden 

allseitigen, auf Wiederaufrichtung der Stadt wie auf 

Belebung von Handel und Verkehr gerichteten Be-

ti•tigung sollte als Ersatz fiir die alte F7•ire eine 
fliehende Briicke hergestellt werden, und bei dieser 

Gelegenheit 'wurde ein ausfiihrlicher Plan zu einer 

festen Schilfbriicke vorgelegt. 1714 ist ein ,,Entwurff 
iiber ein fliehende Briicke so zu Wormbs kann ge-

stellet werden von Hrn. Obrist Lieutenant Meyer zu 

Heydelberg gemacht worden", und ,,der Ueberschlag 

belaufft auf 3730 fl.". Dieser Entwurf war aber auf alte 

Nachen gemacht, die dann verkauft wurden und 1721 

bei Ausfiihrung des friiheren Entwurfs neu hatten an-

geschafft werden miissen. 

In seinem Entwurf zu einer Schiffbriicke, datiert: 

Wormbs d. 22t. 7b•'S 1721 , erklart deshalb Johannes 
Meyer : ,,er halte daf0r, dieweil so viel Geld zu obiger 

fliehenden Briicke sollte angewendet werden, dass man 

eine stehende oder Schiffbrocke machet, Ursache, dass 

man eine volls•i•idige Nahrung in die iiber Rhein 

Iiegende Dorfschaften wie auch in die Statt ziehen 

werde, dieweilen der Passirende seine Rechnung kann 

machen, dass, so er ansWasser kombt, er sogleich Ober-

gehen kann." Zu einer solchen Brocke seien 80 Nachen 

n6tig, etwa •ibrig bleibende k6nne man zur Reserve 

behalten, und jeder Nache koste . 50 fl. - kr. 

 ,,Vor Darr, Sterkh•5lzer und Arbeitslohn 4 ,, 58 

136cke oder Inbau in den Nachen samt 

3 „„ 48 . . . . . Arbe•lohn 

2 Diel unten in den Nachen, sodann 23 

,, -  „40kr.thu• 10 • Diel aufjeden Nachen 

 ,,Klammern und Beschlag . 2 ,, 15 

" 

" 

 יייו

 יי

zusammen 71 fl. 1 kr. 

Ausserdem sind zur Befestigung Anker und Seile 

ni5tig, aber nur fiir jeden dritten Nachen l Anker ; aus 

Vorsorge und zum Ersatz werden aber f0r jeden Nachen 

1 Anker gerechnet, mit 7 fl. 30 kr. i 
32 fl. 30 kr. „ _ ,, , und das Seil mit 25 

Ein Nachen kostet demnach 103 fl. 31 kr., und 80 
 fl.Nachen: 8280 

Ausserdem kosten die 2 Anschlagbrocken an Holz, 

Arbeitslohn und Dielen 100 f1., 3 Anker: 60 fl., ein 

Nach den unten in der rechten Ecke befindlichen 

Buchstaben und dem Datum zu schliessen, kann der 

Plan von dem Stadtschreiber Hallungius 1772 gemacht 

worden sein, doch ist dies nicht sicher, denn er kann 

auch schon 1618 oder bald nach1618 gemachtworden 

sein, wie sich aus dem Nachstehenden ergibt. 

In seiner Geschichte der rheinischen Stadtekultur, 

Bd. 111, S. 76, erw•hnt Herr Prof. Boos das Dokument 

des Nachweises des uralten rechtm•ssigen Besitzes der 

Stadt an dem Biirgerfeld, und die Beilage Nr. 22 dieses 
Dokumentes ist die von dem Notar Haffner 1772 be-

glaubigte v•.R•rtliche Abschriit von dem Konzept Ober 

den offziellen Biirgerfeldrundgang, der am 7. May l618 
stattfand ,,unter Zuziehung der Jugend und der jungen 

Biirgerschaft, damit sie inskonftig wissen, auch of den 

notturt fal guten Beschaidt geben konnen, wie weit 

sich angeregtes Burgerfeldts Gemarkung erstrecke". 

Das Protokoll des Rundganges gibt eine genaue Be-

schreibung jedes einzelnen Grenzsteines (siehe auf der 

Karte Nr. 1 - Nr. 28) beziiglich der darauf eingegrabenen 

Zeichen, Wappen und Jahreszahlen, •ber den Standort 

des Steines, ob er hoch oder tief oder im Graben 

steht, wann er gesetzt wurde und ob er noch gut ist 

usw. Nur wenige Gewannnamen sind in dem Proto-

kolle enthalten, nichts ist gesagt iiber den Schlagbaum 
zwischen Briebelgewann und Rosengarten, und auch 

nichts iiber die ,,Eiserne Hand", die auf dem Scheide~ 
wege zwischen den Steinen Nr. 18 und Nr. 19 steh• 

Daraus kann gefolgert werden, dass der Schlagbaum 

und die Eiserne Hand erst sp•ter errichtet wurden, und 

dass die Gewannnamen erst sp•ter entstanden sind. 

Der Plan enthiilt eine ganze Anzahl auf die Grenzen 

und auf die einzelnen Grenzsteine bezoglichen Be-

merkungen und Notizen, die genau dem Protokolle des 

Biirgerfeldrundganges vom 7. Mai 1618 entsprechen, 

weshalb die Annahme nahe Iiegt, dass der Plan schon 

1618 jenem Protokolle gem•ss angefertigt wurde, da· 

gegen spater Ver•nderungen nachgezeichnet wurden, 

so besonders 1772, und noch spi•ter die Gewannen 

eingezeichnet und eingeschrieben wurden. Die meisten 

Steine 1•ings des Guntheimer Rains an der Borst•ter 

Grenze sind 1590gesetzt, a/sA|lmendsteine bezeichnet 

und mit einem Wormser Schlossel einerseits und auf 

der anderen Seite mit dem Biirstadter Wappen ver~ 

sehen. Die anderen Steine tragen entsprechend die 

Zeichen der angrenzenden Gemarkungen; Nr. 26 ist 
mit ,,B. W. 1758" versehen. 

Ueber die Gr•sse des Biirgerfeldes gibt eine Auf-
stellung von 1805 Aufschluss, ais der Landgraf von 

Hessen-Darmstadt das rechtsrheinischeGebiet okkupierte. 

Darnach bestand das Borgerfeld aus 52,75 ha Wiesen 

und 143,89 ha Ackerland, Diese 196,64 ha oder rund 
800 Morgen Biirgerfeld ergaben einen Durchschnitts-

jahresertrag von ca. 11,000 Francs. Im Eigentum ge-

h6rten 50,75 ha Wiesen und 3,04 ha Acker der Sladt 
Worms, 2 ha Wiesen und 10 ha Acker dem Iutheri-

schen Kirchenfonds, 8,75 ha Acker dem Gymnasial-

fonds und 122,10 ha Acker dem Biirgerhospital. Wiesen-

gel:ande waren : die Russlache, das Hirtz~Rieth und die 

Bauwiese, die von der Eisernen Hand sich etwa bis 

zur Biirgerfeldsch•itzenlache erstreckte, also auf der 

Karte die Felder C, D und die unteren Teile von P, 

O, M und L. 

Das ganze Gelande einschliesslich 5,71 ha auf der 

Maulbeeraueverlor dieStadt durch denFriedensvertrag 

von Luneville , wonach der Landgraf von Hessen-

Darmstadt das Gebiet erhielt. 

' 
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Die jahrlichen Unterhaltungskosten sch•lzt Meyer 

auf 600 fl. Zu der Briicke mosse man 4 Schiffbauer 

zu Knecht annehmen, da sich tiiglich (Ausbesserungs-

etc.) Arbeiten ergeben werden. 

Ein anderer ,,Ungef•ihrer Ueberschlag zu einer 

neuen Schiffbriicke iibern Rhein vor Worms", wahr-

scheinlich auch aus dem Jahre 1721, von Johannes 

Christoph Schmidt angefertigt, berechnet an Gesamt-

kosten fiir 80 Nachen, zwei Schiffsjoche, B8cke, Seile, 

Anker, Eisen und sonstige Zutaten . 6496 fl. 40 kr. 

,, -  ,,und die Briicke aufzuschlagen an sich 80 

re . 6576 fl. 40 sodass ׃"kr.der Gesamtaufwand w 

Leider ist keiner der beiden Entwiirfe zu einer 

Schiffbriicke, von denen derjenige von Meyer an Ge-

nauigkeit nichts zu wiinschen Obrig 1•sst, damals zur 

Ausfiihrung gekommen, woran einesteils die politischen 

VerhaItnisse Schuld haben, insofern als die kurpfi•Izische 

Regierung, deren Gebiet das Wormsische vollstandig 

umschloss, dem Handel und Verkehr von und nach 

Worms haupts•ichlich durch Zollschranken zu begeg-

nen wusste. Andernteils mag es an dem erforderlichen 

Gelde gefehlt haben, denn es war die Zeit, in welcher 

Wormser Abgesandte fast in ganz Deutschland herum-

geschickt wurden, um fiir den Wiederaufbau der Stadl 

Geldspenden zu sammeln. 

Sprungnachen 36 fl., und 2 Nachen, die als F:•hre 

dienen sollen, wenn die Briicke durch Wind, Holz oder 

Eis verungliickt ist, kosten: 300 fl. 

Also kostet die ganzc Briicke 8806 fl. Ober den 
Sand bei hohem Wasser. Wenn aber der Sand trocken 

wird, so miissen an die Nachen, die Ober dem Sand 

stehen, Bi5cke gemacht werden, was 30 bis 40 B6cke 

80 fl. fl. = 2 • kostet, ein jeder 

Zu einer solchen Briicke geh5ren auch Winden, 

7 fl. 30 kr. = 45 fl., und an sonstigen Waren: • 6 

Kabsti•nder, Hijg, Aexte, Handbeil, Klufthtimmeru.dgl. 
100 f1., sodass die Brocke auf 9031 fl. zu stehen kommt. 

Dann k6nnen noch Kosten entstehen for die Her-

richtung eines geeigneten Zuganges jenseits (rechts) 

des Rheins, der wegen hohen Wassers erh6ht sein 

miisste, weil sonst die Brocke nichts niitze. 

Sodann schl•gt der Verfasser des Entwurfs noch 

vor, miisste den 7 D•rfern: Lampertheim, Biirstadt, 

Bobbstadt, Biblis, Hofheim, Wattenheim und Nordheim 
auferlegt werden, jeden die Brocke Passierenden zur 

Zahlung von l kr. zu verpflichten, for jeden Wagen 

2 kr. mehr, jeder Fremde solle 2 kr. zahlen, f0r ein 

Pferd 8 kr., ein Ochse 6 kr., eine Kuh 6 kr., ein 

Hammel 2 kr., ein Schwein und 1 Kalb je 1 kr. 

Die H•user der Judengasse im 18. Jahrhundert. 

Von S. RothschiId. 

m Archive der hiesigen israeliti~ 

schen Gemeinde findet sich ein in 

hebr•ischer Sprache geschrie-

benes Buch, in welchem alle 

Hausverkaufe der Judengasse in 

der Mitte und am Ende des 18. 

Jahrhunderts verzeichnet sind. 

Das Werkchen bietet insofern 

ein gewisses Interesse, als man 

dadurch die Namen der israeliti-

schen Familien damaliger Zeit erfiihrt, Namen, die heute 

noch vorhanden sind; ausserdem erf•hrt man dabei, 

wer in damaliger Zeit das Amt eines Vorstehers in der 

israelitischen Gemeinde verwaltet hat. 

Jedes einzelne Blatt enthaIt den Namen des Hauses, 

des friiheren Besitzers (Verldiufers) , sowie den des 

K•ufers. Der Hausverkauf wurde w•hrend dreier Tage 

ausgerufen und diejenigen, welche ein Anrecht darauf 

zu haben glaubten, aufgefordert, ihre Rechte innerhalb 30 

Tage geltend zu machen. Geschah dies in der fest-

gesetzten Zeit nicht, so erfolgte der Zuschlag. Unter~ 

zeichnet sind der Vorsteher und der Synagogendiener. 

Zur Kenntnis der Stadt Worms, 

ihrer Geb,••ude und Bewohner 

im 17. und 18. Jahrhundert. 

•ie im Eingange dieses Blattes schon angekondigten 

Mitteilungen Ober die H•ser der Stadt Worms • 

und ihre Besitzer, sowie 0berhaupt •ber die Bewohner 

der Stadt im 17.und 18.Jahrhundert beginnen wir mit 
den Angaben iiber H•user der Judengasse und ihrer 

Besitzer im 18.Jahrhundert, die Herr Lehrer S. Roth~ 

schild aus einem im Archiv der israelitischen Gemeinde 

befindlichen, in hebri•iischer Sprache geschriebenen 

Buche fiir unsere Zeitschrift zusamm'engestellt und 

Obersetzt hat. Wir werden dann in den n•chsten Num-

mern aus dem Stadtarchiv eine genaue Beschreibung 

si•mtlicher H.•user zugleich mit einem alten Plan der 

Gasse ver•ffentlichen, woran sich dann weitere Mit= 

teiIungen Ober die im 17. und 18. Jahrhundert in Worms 

vertretenen jiidischen Familien schliessen sollen. Da 

fiir die Judengemeinde den christlichen Kirchenbochern 

etitsprechende Verzeichnisse fehlen, glauben wir, dass 

diese Mitteilungen vielen unserer Leser nur willkommen 

sein werden. 

Jahr 

Synagogen-

dieners 

Namen des 

K a u f e r s V o r s t e h e r s 
Verk•ufers 

Hauses 

Klonimus 1753 

l754 

1 755 
 יי

1 7 57 

" 

1758 1 
 ,,1, 

1759 

1760 

 יי

 יי

 יי

Wilwe Naehmi Isak Sohn von Hanna Juspe Blin Kloni 

 ,,Bella Mannheim Maier Juspe Blin • 

,, ,,  „Li5b Guggenheim Akiba Guggenheim 
 ,,Elias Blin Name unleserlich Michael Gernsheim 

Rabb. David Oppen- Witwe von Rabb. Jo-
heim „seph Oppenheim Raphael Durlach 

WitweHindelKoblenzAron L8serMolheim Maier 
 ,,Chaim Oppenheim Aron L8ser Molheim 

 ,,Mordechai von Mainz Isak Blin Anselm Oppenheim 

Baruch Kahn •Nathan Kahn Lijser Molheim Kloni 

,, „  ,,Seligmann Karlebach IBaruch Kahn 

 ,,Abraham Honig Klonimus Levy Michael Gernsheim 

 ,,Dr. Kanstatt Frau Michel Speyer •Elias Karlebach 

 ,,Marum Oppenheim •Joseph Karlebach Baruch Cahn 

 ,,Benjamin Rotenfels Feibel Rotenfels Salomon Blin 

 ,,Moses Fulda Aron Fulda Raphael Durlach 

 יי

 יי
Klonimus 

 י׃'

" 

 יי

 יי

 יי

" 

L8ser Miilheim 
Anselm Oppenheim 

Lijser Miilheim 
"" 

Michael Gernsheim 

•Elias Karlebach 
Baruch Cahn 

Salomon Blin 

Raphael Durlach 

Zur Armbrust 

Zur Laute 

Zum Handschuh 

Zum roten Apfel 

Zur Kanten 

Zum Stuhl 
Zur goldenen Leiter 

Zur gelben Flasch 

Zum Ring 
Zum weissen L8wen 

Zum hintern Stern 

Zum Bock 

Zur Pulverflasch 

Zum Kessel 

Zum schwarzen Affen 
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Namen des 

Jahr 
Synagogen-

dieners 
Vorstehers K:aufers V e rkau fers Hauses 

1761 
" 

l •'62 
1763 

 יי
" 

 יי

1764 
1765 

1•'66 

 יי

17'67 

 יי ·

1 768 
1770 
1771 

 יי
1772 

 יי

" 

1773 
1774 
" 

1777 
1778 

1779 

r•'80 

1782 

 יי

i 7'83 

1784 

 יי

" 

1785 
1 786 
1787 
1788 

" 

1793 
1796 

1797 
" 

Klonimus 

" 

 יי

 יי

 יי

" 

"' 
" 

 יי

" 

" 

 יי

" 

" 

Klonymiis 

 יי

Jako'i• 

 יי

" 

 וי• 

" 

 יי

 יי

" 

" 

" 

 יי

" 

Chaim, Sohn von 

Jakob 
Jakob 

 ייי 

" 

sak Oppenheim 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

 יי

" 

 יי

" 

 יי

" 

" 

L6ser Miilheim 

Elias Karlebach 

Herz Kumo 

Herz Kumo 

Ester Fli5rsheim 
Joseph ? L•5ser Miilheim 
Sender Honig Michael Gernsheim 

Bermann Langenbach Raphael Durlach 

David Brill Michel Gernsheim 

Michel Gernsheim 

Raphael Durlach 
.Moses Fulda 1 
,,, ,, 
Michel Gernsheim 

•Salomon Cahn 

L8ser Durlach 

Salomon ••Iin 

Michael Gernsheim 

Salom. Baruch Cahn 

Elias Karlebach 
Salomon Cahn 

Raphael Durlach 
Elias Karlebach 
Raphael Durlach 
Hirsch Oppenheim 
Salomon Cahn 

 "יי 
David Brilon 

" 

 יי

 יי

 יי

Salomon Cahn 

Michael Oettinger 
Abraham Levy 

Abraham Levy 

 "יי
Michael Gernsheim 

Michael Oettinger 
Michael Gernsheim 

Salomon Cahn 

Raphael Durlach 
Michael Gernsheim 

Masle Sohn von 

Abraham 

Daniel Guggenheim 
Raphael Durlach 

Abraham Levy 

? 
Herz Wachenheim 

Salomon Cahn 

Herz Abenheim 

Moses Brill 
" 

 יי

Michael Oettinger 
-Edinger 

L6b Daisheim 
Wolf Hiittenbach 
Moses L6b 
Moses Abenheim 

Maier Durlach 

Aron 
'? 

Abraham Dalsheim 

Jakob Fulda 
Falk Gernsheim 

Anschel Ebers•adt Lazarus Nass 

Isak Fulda 
Herz Cahn 

Jesaias Hiittenbach 
Abraham Levy 

Herz Wachenheim 

Akiba Manimelsdorf 

Abraham Hiittenbach 
L6ser Oppenheim 
Abraham Dalsheim 

Li5b Brilon 
Aron Stern 

Daniel Guggenheim 

Nathan Lohnstein 

Aberle Oppenheim 
Aberle Karlebach 

Isak Adler 
Moses Brilin 

Abraham Karlebach 

Falk Gernsheim 

Michael Oetlinger 
Moses Honig 

Hirsch Oettinger 

Aberle Karlebach 

Herz Blin 
Falk Gernsheim 

Sal. Wassertrillinger 

Juda Bayerthal 
Maier Schneider 

Isak Bodenheim 

Salomon Fulda 

Jakob Gernsheim 

Moses Langenbach 

Li•ser Gernsheim 

Seligmann Kuma 

Salomon Blin 

Salomon Fl8rsheim 

Baruch Durlach 

Sussmann Honig 

Feibel Langenbach 
Gabriel Maier 
L•5ser Weinheim 

Vorsteher 

Salomon Blin 

Mendel Dalsheim 
Susmann Abenheim 

L8ser Durlach 

Mordechai Sohn von 

Nathan 
Maier Mainz 

Li5b Dalsheim 
Herz Cahn 

Leser Langenbach 

Elias Eberstadt 
Chajime Nass 

Jakob Fulda 
Salomon Blin 

Wolf Hiittenbach 
Moses Levy 

Mendel Deigesch 
Elias Durlach 
Wolf Hiittenba•h 
Menke Oppenlieim 

Moses, Vors•nger 

Frau Gita von Mann~ 

heim 
Anschel Stern 

Jakob Flonheim 

Feibel Unna 

 (•ו

Simon Karlebach 

Jakob Adler 
David Brilin 
Baruch Koblenz 

Bermann Langenbach 

L8ser Weinheim 

Abraham Honig 
Michael Oettinger 

Elias Karlebach 
Elias Blin 
L•5b Lohnstein 
Michael Speyer 
Akiba Guggenheim 
Samuel Schneider 

Abraham Bodenheim 

Jakob Fulda 
Samuel Gernsheim 

Maier Mannheim 

Joseph Gernsheim 

Zum Rad 
Zum Apfel 
Zum schwarzen Ross 

Zum schwarzen B•ren 

Zum hintern Brunnen 

Zum weissen Ross 

Zum schwarzen Adler 

Zum Blasbalg 

Zum untern Pfauen 

Zur untern Eichel 

Zum weissen Hirsch 

Zur hinteren Krone 

Zum fr6hlichen Mann 

Zum roten Ochsen 

Zur weissen Taube 

Zum untern Pfauen 

Zum goldenen Schwert 

Zum weissen Ross 

Zum roten L8wen 

Zum Hufeisen 

Zur untern Kanne 

Zum roten Apfei 

Zur unteren Eichel 

Zum Rebstock 

Zum Schlossel 

Zur goldenen Wag 

Zur untern Eichel 

Zum weissen Schwert 

Zur Mass 

Zum weissen Affen 

Zum hintern Stern 

Zur Bochse 

Zur Blume 

Zum Rad 
Zum Springbrunnen 

Zur Sichel 
Zum weissen Schwan 

Zur Wag 
Zum weissen Ross 

Zum Blasbalg 
Zum hinteren Brunnen 

Zum Blasbalg 

Zum Springbrunnen 

Zum Apfel 
Zur Armbrust 

Zum Bock 

Zum vord. Handschuh 

Zum hint. Handschuh 

Zum goldenen Hirsch 

Zum goldenen Schwe• 

Zur Armbrust 

Zur Laute 

Zum weissen Ross 

Geschenk -Verzeichnis. 

Im letzten Vierteljahr, Oktober bis Dezember 1906, wurden 

dem Altertumsverein folgende Geschenke zugewendet: 

Fiir die P a u l u s b i b l i o t h e k iibersandten wissenschaftlichc 
Vereine und Anstalten folgender Stadte ihre neuesten Ver8•fent-

Iichungen: 

Aachen : Aachener Geschichtsverein. 

Augsburg: Historischer Vereiii fiir Schwaben und Neuburg. 

Mitteilung des Vorstandes des Alter-

tumsvereins an seine Mitglieder. 

Auf den Wunsch des Vorsitzenden, des Herrn Obersten Frhrn. 

von Heyl zu Darmstadt, dass ein zweiter Vorsitzender ernannt 

hrend er verhindert sei werde, ׃•nachder in dringenden F•Ilen, w 

Worms zu kommen, den Vorsitz im Vorstande iibernehmen ki•nne, hat 

der Vorstand einstimmig Herrn Geh. Regierungsrat Dr. Kayser zum 

2. Vorsitzenden gewahlt, der die Wahl dankend angenommen hat. 
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Herr Antiquar Markus: Eine Anzahl :•Iterer Bilder. 

Herr M811inger in Monsheim: Biblia, das ist: Die gantze Heilige 
Schrift Alten und Neuen Testaments. Verteutscht durch 

Dr. Martin Luther. Marburg bei Henrich Stock, 1712. Damit 
verbunden: Die Psalmen Davids. Nachfranz8sischerMelodey 

,n Teutsche Reime gebracht durch Ambrosium Lobwasser, 

Marburg 1715. 
Fr••ulein Auguste Molter in Monsheim aus dem Nachlasse des Herrn 

David Molter: 11 Bande unterhaltende Zeitschri•ten und Er-

z.•ihlungen in guten Einb.•inden fiir die Biicherhalle. 

Herr Oeh. Hofrat Prof. Dr. v. Oechelh•user iibersandte im Namen des 

Ausschusses des Tags fiir Denkmalpflege den Stenographischen 

Bericht iiber die Verhandlungen des 7. Tages in Braunschweig, 
September 1906. 

Fr•ulein Anna Reuter : Die Zeitschrift «Die Zukunfl•, Jahrgang 14. 
1905•06. 

Herr Rektor Herm. Rodenhausen: Zahlreiche Biicher, Hefte und 

EirizeIbl•tter aus dem Nachlasse seines Vaters, des Herrn 

Lehrers Rodenhausen. 

Herr Sanittitsrat Dr. Sonnenberger: Die Zeitschrift •Der Kinder· 

arzt•, 17. jahrgang, 1906, herausgegeben von Sanit•tsrat 

Dr. Sonnenberger, ferner Derselbe, Taschenkalender fiir Frauen-

und Kinder.•rzte, und Derselbe, Ueber Erholungsheime fiir 

kriinkliche und schw•chliche Schulkinder als Hauptmittel zur 

dauernden Krafiigung der kindlichen Gesundheit. 

Herr Buchh•ndler Stern: MehrereZeitschriften seines Lesezirkels 

und verschiedene reich ausgestattete Prospekte. 

Herr (]eheimerat Prof. Dr. Wille in Heidelberg: Derselbe, Aus 

alter und neuer Zeit der Heidelberger Bibliothek. Rede zur 

Feier der Vollendung des Heidelberger Bibliothekgeb•KIes. 
Herr Pfarrer W.Zatzmann in Wald-Uelversheim: Derselbe, Eims-

heim in Vergarigenheit und Gegenwart. Festschrift zur Ein~ 

weihung der evangelischen Kirche und des Gemeindehauses zu 

Eimsheim, 17. Oktober 1906. 

Den Sammlungen des Museums schenkten: 

Herr Schiitz Weckbach : Einen fossilen Mammutsknochen, gefunden 

auf dem Adlerberg in der Walther'schen Sandgrube. 

Herr Gerichtsassessor J8ckel: Ein Steinbeil, gefunden bei PfiffIig· 
heim. 

Herr .j. Specht, Landwirt in Abenheim: Mehrere bei Abenheim ge-

fundene fr,•nkische Gefi•isse und ein sehr sch8nes Sauggefiiss-

chen aus der Bronzezeit mit hiibschen Verzierungen, gefunden 

in Westhofen. 

Herr Heinrich Schlebach, Landwirt: 2 Lat•ne~Armringe, gefunden 

in Or•:ibern in seiner Kiesgrube am Rhein. 

Herr Antiquar Marcus: Verschiedene alte Eisenbeschli•ge, ein altes 

Kartenspiel. 

Herr M8Ilinger in Monsheim : Eine Lichtputzschere vnd eine Platte 

zum Ablegen dieser. 

Herr Kaufmann Karl Miissigmann : Eine vergoldete silberne Taschen~ 

uhr mit die Stunden und die Viertelstunden schlagendem Schlag-

werk. 

Herr J. Schneider, Papierhaiidlung: 12 Photographien der einzelnen 

Figuren des Lutherdenkmals und eine des Hagendenkmals auf 

Postkarten des eigenen Verlags. 

Der :M ii n z s a m m l u n g 

Herr Baltes : Eine von ihm im Feld gefundene r8mische Bronze-

miinze des Kaisers Magnentius. 

Frau Beck geb.Keim: Die zur Erinnerung an die Einweihung 

des Lutherdenkmals geschlagene grosse Denkmiinze aus 

Britanniametall, ferner eine gr8ssere Anzahl tiirkischer, in 

Aegypten inUmlauf befindlicherSilbermiinzen, fernerenglische, 

fiir lndien geschlagene Rupien und Teile von solchen und 

holl.•ndische Viertel- und Zehntelgulden mit arabischer Schrifi 

fiir holl•indisch lndien und eine pi•)stliche Lira. 

Herr Ernst Berliner, Realschiiler: Eine durchlochte chinesischc 

Miinze. 

Herr Kaufmann Meyer, Stadtverordneter: Bronzemedaillon des 

Kaisers Nero zur Erinnerung an die unter seiner Regierung 

im Jahre 66 n. Chr. erfolgte Schliessung des Janustempels, ge-

funden beim Umbau seines Hauses am Markt im Keller bei 

r••mischen Scherben und ZiegelstOcken. 

Herr M8Ilinger in Monsheim: Eine Sammlung von 55 ,•eren 

Silbermiinzen und 10 Kupfermiinzen. 

Herr Zahnarzt Wagner: Eine Anzahl •Iterer Miinzen, darunter 

3 r6mische Denare, 1 republikanischer, 1 des Trajan, 1 des 

Oordian und 1 Wormser Albus von 1656. 

Den geehrten Geschenkgebern wird hiermit fiir ihre Zu-

wendungen bestens gedankt. 

Worms, den l4, Januar 1906. 

Der Vorstand des Altertumsvereiris. 

Frhr. M. von Heyl. 

 :'Fiir die Schriftleitung verantwortlich 

Prof. Dr. Weckerl•g und Dr, Erwin Fre•eTr von Heyl. 

Druck und Verlag : Bucbdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

Berlin : Mi•rkisches Museum und Oesellschaft fiir Heimatkunde der 

Provinz Brandenburg. 

Bi•efeld: H•o•scher Verein fiir die Gra•chaft Ravensberg. 

Coblenz: Stadtbibliothek. 
Darmstadt: 1. Historischer Verein fiir das Orossherzogtum Hessen. 

2. Zentra/stei/e fiir die Landesstatistik. 
Dresden: Kgl. Altertumsverein des K8nigreichs Sachsen. 

Eisleben: Verein fiir Geschichte und Altcrtiimer der Grafschaft 

Mannsfeld in Eisleben. 

Elberfeld : Bergischer Geschichtsverein. 

Freiberg i. S. : Freiberger Altertumsverein. 

Freiburg i. Br. : 1. Kirchengeschichtlicher Verein des Erzbistums 

Freiburg. 2. Breisgauverein Schauinsland. 

Fulda: Fuldaer Oeschichtsverein. 

Giessen: Oberhessischer •eschichtsverein. 

Gesellschaft der  Wissenschaften. 08׃rlitz 

(•i5ttitigen : K8nigl. Geselischaft der Wissenschaften. 
Hannover : Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

Hermannstadt: Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. 

Hildburghausen: Verein fiir sachsen-meiningische Geschichte und Landeskunde. 
jena : Verein fiir thiiringische Geschichte und Altertumskunde. 

Kiel : Ciesellschaft fiir schleswig-holsteinsche Geschichte. 

Landshut : Historischer Verein fiir Niederbayern. 

Lindau: Verein zur Geschichte des Bodensees und seiner Um-

gebung. 

Miihlhausen i. Th. : Altertumsverein. 

Neuburg a. D.: Historischer Verein fiir Neuburg a. D. 

Osnabriick : Verein f0r Geschichte und Landeskunde von Osnabriick. 

Prag: Kgl:b8hmisches Museum. 

esellschaft fiir Salzburger  (נLandeskunde.Salzburg: 

Schaffhausen : Historisch-anfiquarischer Verein. 

Schwerin : Verein fiir mecklenburgische Geschichte und Altertums-

kunde. 

Speyer: Histo•scher Verein der Pfalz. 

Stettin: Gesellschaft fiir V81ker- und Erdkunde. 
Strassburg: Historisch-Iiterarischer Zweigverein des Vogesenklubs. 

Stuttgart: 1. Wiirttembergischer Oeschichtsverein. 2. Kgl. Staats-

archiv. 

Trier : Oesellschaft fiir niitzliche Forschungen zu Trier. 

Washington. Smithsonian lnstitution. 

Fernerschenkten der sti•dtischen Biicherei zurVerwendung 

fiir die Paulusbibliothek oder die •ffentliche Lese- und Biicher. 
halle: 

Herr Medizinalrat Dr. Baas : Derselbe, Die Unterleibsbriiche, ihre 

Ursachen, Entstehungsart, Hauptformen, Verhiitung und Be. 

handlung. Mit 10 Abbildungen. 
Herr Direktor Prof. Dr. Baas in Karlsruhe: Derselbe, Klinische 

Beobachtungen zur Augenheilkunde in Aerztliche Mitteilungen 

aus und fiir Baden 1906, Nr 20. 

Herr H. Behlen, K8nigl. Oberf8rster zu Haiger, Reg.-Bez. Wies-

baden: Derselbe, Ueber das Milchgebiss der Paarhufer, eine 

Iiteraturgeschichtlich-vergleichende Studie in 2 Teilen. 
 Deutsche ׃Herr Dr. Blase, Direktor des Herbstgymnasiums in Mainz 

Literaturzeitung. Herausgegeben von Dr. Paul Hinneberg, 

27. ,lahrgang, 1906. 
Herr (1oldarbeiter Engel: Einen Brief aus dem Jahre 1854 mit 

Iithographiertem Kopf, 8 kleinen Wormser Ansichten und der 

Unterschrift: Erinnerung an Worms. 

Herr Emil Faller in Friedenau bei Berlin : Derselbe, die Freiheits~ 

ki•mpfe. Historisches Schauspiel in 5 Aufziigen. 

Herr Dr.S. Gernsheim, prakt.Arzt: Die bei den Versammlungen 

deutscher Naturforscher und Aerzte in Karlsruhe, Kassel, Ham· 

burg und Stuttgart den Teilnehmern iiberreichten Fesfschriften 

und St••idefiihrer. 7 Bande mit reichcm Bilderschmuck und 

sch8n gebunden. Auch das von den Teilnehmern in Stuttgart 

ge1ragene Abzeichen. 

Herr Grambusch, Buchhandler: Eine gr8ssere Anzahl Zeitschriften 

aus seinem Lesezirkel und Zeitschrift des Deutsch-Oester· 

reichischen Alpenvereins, jahrgang 1906. 

Frau Sophie Guggenheim : Maxim Gorki, Das Ehepaar Orlow und 

Headon Hi•I, Um eines Haares Breite. Roman. 

Herr Oberst Freiherr von Heyl: LuthersWcrke. DieBibel, 1.Band 

mit mehreren Nachbildungen der Schrift 

Herr Legalionssekret•r Dr. Frhr. von Heyl : Jo•o de Saldanha da 

ama: Catalogo da Exposi•;ao permanente dos Cimelios (נda 

Bibliotheca national. Rio de Janeiro 1885. 
Herr Sanit:•tsrat Dr. Koehl : Gi5rlitz in Schlcsien. Fiihrer durch die 

Stadt und ihre Umgebung. Ludoviciaiia 1607-1907. Aufruf 
zu Beitr•gen zur Griindung von Stipcndien an der Landes· 

 ..u n i versit,•it 

Herr :Eugen Kranzbiihler , Buchdruckereibesitzer und Verleger 

Dr. L. Sander, Deutschlands Kolonien in Wort und Bild. Mit 

reichem Bilderschmnck. Leipzig 1906. 
Herr Regierungsrat Dr. Kranzbiihler: Dersclbe, Der Wormser Dom 

im 18. Jahrhundert. Sonderdruck aus Studien aus Kunst und 

Cieschichte Friedrich Schneider zu seinem 70. Oeburtstage ge-

widmet von seinen Freunden und Verehrern. 1906. 

Herr Max Levy: Eine aus den 30er Jahren dcs vorigen jahrhunderts 

stammende farbige Lithographie, den Dom von Siidwesten ge-

sehen darstellend, in Glas undRahmen, •erner drei aufLuthers 

Aufenthalt in Worms beziigliche Bilder. 
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6. •H•R6HN6 

-:•5 •INBHL'C: 

Ein mittelrheinisches Wirtschartsarchiv y. - Der Anfang des Klosters Lorsch und seines Bezirkes, sowie Altenmiinster. Von 

Karl Christ. (Fortsetzung). - Das Geschlecht derer von Leiningen und dessen Beziehungen zu Hessen. Von Fr. Reif. - Zur 

Kennlnis der Sladt Worms, ihrer Oet•iude und Bewohner im 17. und 18. jahrhundert. Exlibris der Paulusbibliothek. 
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kammer ist. Wie uns scheint, h•nnten die Bestim-

mungen zum Schutz gegen etwa aus purer Neugierde 

beabsichtigte Benutzungen des Materials noch ver-

scharftwerden, indem z.B.dieErlaubniszurBenutzung 

ausserdem noch an die besondere Zustimmung des 

betreffenden Gesch•ftsinhabers, welcher die Akten dem 

Archive Obergab bezw. seines Rechtsnachfolgers ge-

bunden w,•re, sofern dies seinerzeit bei Uebergabe der 

Akten ausdriicklich ausbedungen wurde. 

Dem K6Iner Beispiel ist man bereits in St. Johann-

Saarbriicken gefolgt, wo ein ,,Siidwestdeutsches Wirt-

schaftsarchiv'' gegriindet worden ist. In Frankfurt a. M. 

soll man der Frage ebenfalls n•her ge•reten sein. Ein 

Teil der hessischen St;•dte, z. B. Offenbach und wohl 

auch Darmstadt dorften vermutlich diesem Archiv zu-

geteilt werden, das im Uebrigen die Provinz Hessen-

Nassau, sowie Teile Frankens voraussichtlich um•assen 

wird. 

Wir mi5chten nun an dieser Stelle die Aufmerk-

samkeit unserer Stadtverwaltung auf den Gedanken 

richten, ob nicht fiir den Mittelrhein, Mainz, Rhein-
hessen, Mannheim ~ Ludwigshafen, Frankenthal, die 

Pfalz, Heideiberg, Weinheim mit sodlichem Oden-
wald, ein gemeinsames Wirtschaftsarchiv hier in 

Worms, zugleich durch die Initiative der Stadt-

verwaltung und der Wormser Handelskammer er-

richtet werden k8nnte ? Die konkurrierenden lnteressen 

der Sti•idte Mainz, Worms, Mannheim im Wein- und 

Getreidehandel und teilweise in der Indus•ie, dann 

aber auch die Gemeinsamkeit ihrer wirtschaftlichen In-

teressen auf anderen Gebieten, diirften wohl die ange-

gebene Gruppierung mit Worms als Mittelpunkt an-

gemessen erscheinen lassen? For die Wahl gerade 

unserer S(adt wiirde noch ferner ein wissenschaftlich be-

achtenswertes Moment sprechen: Worms besitzt ein 

reichhaltiges wohlgeordnetes Archiv, das zum Studium 

der tief in die Vergangenheit zurockreichenden wirt-

schafilichen und sozialen Entwickelung des B•rgertums 

wertvolles Material birgt. Man kennt dieses Material 

z. T. aus der Rheinischen Stiidtekultur, wo es beispiels-

weise in dcm Abschnitt ,,Die soziale Gliederung der 

Bevi51kerung" meisterhaft verwertet worden ist. Manches 

blieb aber unbenutzt und sp•erer spezialisierter Be-

arbeitungvorbehalten. DasmittelrheinischeWirtschafts~ 

archiv wiirde also nirgends mit mehr Recht als 

in Worms am Rhein seinen Sitz finden k•5nnen, 

da, wo sich Biirgertum und Verwaltung seit Jahrzehnten 

durch einen gesunden Unternehmersinn wie durch die 

Bereitwilligkeit, •Or ideale Zwecke Opfer zu bringen, 
vorteilhaft auszeichnen. y. 

Ein mittelrheinisches Wirtschaftsarchiv? 

eben der politisch-diplomatischen 

Historiographie ist in neuerer 

Zeit die Wirtscha•tsgeschichte 
mehr in den Vordergrund des 

Interesses getreten, wir meinen 

die sozialeWirtschaflsgeschichte, 

denn Wirtschaftsge.Schichte in 
s•aatspolitischer Hinsicht, d. h. 

Darstellungen der Finanz- und 

Wirtschaftspolitik der Staaten 
gibt es ja 1•ngst. Seitdem die erwerbenden St•nde 

mit Einbruch der Aera des Konstitulionalismus 

aufgeh•5rt haben, blosse «Regierte» im Sinne des Ab~ 

solutismus zu sein und nunmehr durch die Parlamente 

wenigstens indirekt an der Regierung beteiligt sind, 

haben neben den Taten des Beamtenstandes 

auch diejenigen des B ii r g e r t u m s , in•besondere 

des Handelsstandes und der Industrie an historischer 

Bedeutung entsprechend gewonnen. Aber noch fehlt 

es an eiiier Geschichte des deutschen Borgertumes im 

18. und 19. Jahrhundert, n•mlich an einer Geschichte 

seiner wirtschaftlichen Entwickelung und 

der Grund hierfOr ist darin zu suchen, dass das 

fiir eine solche Historiographie erforderliche Urkunden-

material nicht gesammelt vorliegt. 

Diesem Uebelstande soll durch die Grondung 

sogenannter Wirtschaftsarchive abgeholfen werden. Auf 

Anregung des Verfassers der jongst erschienenen Ge-

schichte der K•51ner Handelskammer, Mathieu Schwann, 

hat nun die K6Iner Handelskammer die Idee, ein 

Rheinisch-Westfi•lisches Wirtschafisarchiv zu schaffen, 

aufgegriifen und unterZustimmung der meistenanderen 

Handelskammern Rheinland-Westphalens ist das Institut 

tats•chlich ins Leben getreten. Die Stadt K6ln hat die 
R•umlichkeiten zur Verfiigung gestellt, sowie einen j•hr-

Iichen Barzuschuss von 2000Mark zu Ieistenversprochen; 

die Ki5Iner Handelskammer ernennt und besoldet den 

Archivar; die •Iteren Handelskammerakten, sowie die-

jenigen grosser industrieller Gesellschal'ten, Banken, 

Privatunternehmungen etc. werden dem neuen Archive zu~ 

gefiihrt. 

Um etwaige Bedenken hinsichtlich der Benotzung 

solchen geschaftlichen Aktenmaterials von vornherein 

zu entkri•iften, hat man in K6In beschlossen, die Er-

Iaubnis zur wissenschaftlichen Benutzung des Materials 

an die Zustimmung eines «Arbeitsausschusses» zu 

binden, dessen Pr•sident der Pri•sident der Handels-
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zu «Birstat» (wieder fiir Bisistat durch den Chronisten 

modernisiert) von der Gr•sse, dass es drei Fuhren 

(carradae) Heu tr•gt.' Vgl. Cod. Laur. edit. Mannheim I 

p. 285 No. 169 == 111 p. 274 No. 3778 = ed. Tegernsee 
1I -p. 3 No. 3. 

Xll. Am 18. Augustdesselben Jahres schenkt Engila 

(wahrscheinlich Angila, Gemahlin Cancors) durch eine 

gleich•alls im Kloster ausgestellte Urkunde diesem Hub-

giiter (mansi), Felder• Wiesen, W•der und Gew;•isser 

in '«Bir.•tat» (Cod. Laur. III p. 277 No. 3783). 
Xlll. W•hrend die ;•Iteste Klosterkirche nur Peters-

kirche genannt wird, war sie nach Freibrief Karls des 

Grossen vom Mai 772, wodurch er dem Kloster Laures• 

hamvolle lmmunit•tverleiht, den beiden Apostelforsten 

Peter und Paul geweiht, nicht aber dem, wie es auch 

(gleich wie in der obigen Schenkungvon770) iii•diesem 
Privileg heisst (Cod. Laur. No. 5 = Pertz XXI p. 345 f.), 
nur darin k•rperlich ruhenden Nazarius, der ja bei 

ihrer Errichtung oder Erneuerung einer h8lzernen Dorf-

kirche iiberhaupt ,ioch nicht nach Lorsch verbracht 

war. Erst die 774 fertiggestellte Kirche wurde ihm 
allein gewidmet. 

XIV. Nachdem Karl dem Kloster auch das Recht 

verliehen .hatte, den Abt aus der Mitte der M•nche zu 

w•hlen , wodurch dieser unabh•ngig vom Mainzer 

Di6zesanbischof wurde, schenkt er im Januar 773 dem 

Kloster das k••igliche Dorf Heppenheim mit der 
dortigen Peterskirche und der zugeh6rigen Mark oder 

Parochie, wie sie nach einer Urkunde von 805 auf 

einer sp:•iterliin angefertigten Steintafel in der Kirche 

verzeichnel wurde. Dagegen beruht die vom Lorscher 

Chronisten des 12.Jahrhunderts beigegebene Grenz-

beschreibung mehr oder weniger auf F•Ischung, wo-

durch die M8nche ihrem, dem oberen Rheingau ent-

sprechenden geschlossenen Gebiet im Odenwald und an 

der Bergstrasse, das erst nach der Zeit Karls des 

Grossen allmfihlich entstand, ein m•glichst hohes Alter 

gegeni•iber den Anspriichen des Bischofs von Worms 

und Anderer verschaffen wollten. (Neudruck von Pertz 

XXI p. 347, vgl. Max Hufschmid, Oberrheinische Zeit-
schrift N. F. VI, 110 und meine «Kaiserlichen Schen-

kungen in den nachmals pf•Izischen Landen» No. 3, 

Mannheimer Geschichtsbl•tter von 1902 No. l). Danach 

sollten nicht nur Lorsch, das bisher zur Mark von 

Bisestat (Birstadt) geh•• hatte, sondern auch diese 

Mark selbst, ja sogar die in so vielen Sc•enkungen 

als selbst•indig erscheinende Mark von «Besinsheim» 

(Bensheim) und andere p18IzlichTeile der insUngeheure 

vergr8sserten Mark von Heppenheim geworden sein.•) 

XV. Am 1 . September 774 kommt Karl der Grosse 

von Speyer iiber Worms mit seiner Familie nach Lorsch 

zu der durch den Erzbischof Lullus von Mainz vor-

genommenen Einweihung einer neuen gr•sseren Nazarius-

kirche, in die Abt Gundeland die Gebeine des Heiligen 
angeblich Obei•·ug (corpus Nazarii patroni nostri in 

eam, scil. templi fabricam transtulit). Von einer feier-

Iichen Prozession, die in ein altes Got•eshaus auf der 

We.:chnitzinsel gezogen sei, um sie dort in das neue 

Kloster abzuholen, wie Falk iii seiner Geschichfe von 

Lorsch S. 8 f. und 142 gleich Andern annimmt, ist 

nirgends die Rede. Vgl. Pertz XXI p. 348 und die Mann· 
heimer Geschichtsbl•tter vom M•rz 1902, S. 59 No. 20. 

Vielmehr zeigt die Angabe des Chronisten «Von 

der Griindung oder dem Beginn des Klosters Laures-

ham an im 13. Jahr (was freilich im 10. Jahr heissen 

muss) wurde der Kirchenbau (templi fabrica) vollendet", 

dass es sich um dasselbe Geb•ude handelt, das gerade 

10 Jahre zuvor, 764, durch die.Stifler von Grund aus 

zu bauen begonnen wurde als •Ersatz for eine schon 

bestandene Peterskirche (vgl. Urkunde l). In dieser 

9) Auch die Urkunde Karls vom 6. Juni 782 iiber ein Grafen· 

gericht wegen Sueinheim (Schwanheim bei Bensheim) ist gef:•Ischt. 

Vgl. Cod. L. Mannheim 1 p. 321 No. 228 _ Ausgabe von Tegern-

see 11 p. 39, No. 6!. 

· Der Anfang des Klosters Lorsch 

und seines Bezirkes, sow. Altenm•ntser. 
Von Karl Christ. 

(Fortsetzung.) 

er Anfangspunkt ist wahrschein-

1ich die heutige Waldspitze beim 
Sachsenbuckel, etwa eine halbe 

Gehstunde siidlich von Lorsch 

und das nijrdlich und westlich 
davon liegende Land, das heutige 

Lagerfeld, bildete das ursprong~ 

Iiche patrimonium Petri oder die 

,,pars sancti Petri" unserer Ur~ 

kunde, womit schon die Stifler 

das darauf, bezw. auf der Lorscher D•ne zu errich-

tende, diesem Heiligen geweihte Kloster ausgestatlet 

hatten (Urk. l u. IX). Dieses Gebiet wurde gegen Soden 

durch einen dem Lampertheimer Gescheid und damit 

der bisch•5flich •ormser Grenze westlich entlang Iau-

fenden Dornhag begrenzt, nach dem das einstige 

Altenmiinster sp•iter Miinster zum Hagen benannt 

worden sein k6nnte. An jener Greiize, n6rdlich 

vom Seehof, sitzen noch waldeinv.•••s einige drei 

Schuh hohe Marksteine des 18. Jahrhunderts , ein-

seits, siidlich mit dem Wormser Wappen, anderseits, 

gegen Lorsch mi• dem Mainzer Rad. Diesem Gre•iz-

hag folgte aber das 764 dem Kloster geschenkte und 

770 besti•tigte, bezw. erweiterte Lorscher Gebiet von 

der Nordostecke des Lampertheimer Waldes nicht weit 

gegen Westen, sonst wiirde diese Himmel•richtung in 

unserer Urkunde bezeichnet sein, wie es mit der etwa 

viertelstiindigen ,5stlichen Richtung bis zur Weschnitz 
ausdrocklich geschieht. Die Grenze Iief also 770 als-

bald gegen Norden mit der heutigen Lorscher Ge-

markungsgrenze, den sogenannten Lorscher Wald, d. h. 

heutigen hessischen Don•inenwald Iinks Iassend. 

Der aus der Mark von Birstadt ausgeschiedene 

•5stliche Teil derselben war anderseits durch die Wesch-

nitz in seiner ganzen L•nge von der Mark Bensheim 

geschieden, wurde aber in der Folge auch noch weitei 

siidlich am westlichen Ufer der alten Weschnitz hinauf 

I•ings der Heppenheimer Gemarkung ausgedel•nt, wie 

denn das sogenannte Pferdeh•uschen mit der dortigen 

Ausgrabung noch zu Lorsch geh•rt.8) 

XI. Am 3. Augusl des dritten Jahres Karls des 

Grosscn (771) schenkt ein gewisser Skoran dem im 

Kloster Lauresham ob dem Fluss (super fluvium) 

Wisscoz im (Ober) - Rheingau k5rperlich ruhendcn 

Nazarius, das unter Abt Gundeland steht und wo die 

Urkunde auch ausgestellt ist, ein St0ck (petiola=ital. 
pezza, franz8sisch pi•ce, deutsch Fetzen) •iesenland 

8) Vgl. die am 11. August 778 an das Kloster gemachte Schen-

kung des Frumold von Ackcrland zu Birsiat, das bis in die Wiss. 

coz reichte (Cod. Laur. Mannheim 1 p. 286 No. 170 . 111 p. 278, 
Tegernseeausgabe 11 p. 4 No. 4). Darunter kann aber • No. 3787 

auch ein• Lage gegen Nordosten von Birstadt verstanden werden. 

Dagegen Iegten die Mi5nche den 770 gebrauchten Ausdruck ,,inter 

partem St. Petn'• (Anmerkung 6) sp•ter zu ihren Ounsten so aus, 

als bez8ge er sich nicht auf die neue, dem gerade vorher ge-

nannten Peterskloster zu Lauresham gemachte Schenkung, sondern 

auf eine, an die neue Siidgrenze stossende, also wciter siidlich ge-

Iegene Petersstifiung. Dergestalt erschien dann die auf diesem, 

schon zum Lobdengau, bezw. zum Domstift von St. Peter zu Worms 

gehi•rigen (0ebiet um 1065 begoniiene Aniage von Alteiimiinster 

als Erneuerung einer ersten Klostergriindung. Diese miisste aber 

schon lange vor 764 erfolgt sein, sodass die damals zu Laures. 

ham ,ln pago Rhenense'' neu errichtete Peterskirche an diesen 

Ort, d. h. auf den Lorscher Hiigel erst vom Seehofgebiet her iiber· 

tragen worden w;•re. Wenn aber in der Grenzbeschreibung von 

770 noch ein anderer Petersklosterbesitz gemeint ware, musste er 

doch zum Unterschied n•her bezeichnet worden sein. Zudem hatten 

Agilolf und seine Gehilfen (er ist wohl der als Schenker eines 

Gutes zu Oppenheim im Jahre 766 genannte Agilo des Cod. Laur. 

No. 1570) nicht die Cirenzen der beiden Petersst:fte durch Laachen 

oder Loochb•ume mit kreuz••rmigen Einschnitten von einander zu 

sondern gebraucht, da ja das alte Stift seit der Uebcrtragung nach 

ndig gewesen Lorsch ׃••w•re.764 nicht mehr selbst 
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blutsverwandt und stehen heute noch mit fast allen 

europ•iischen Regentenfamilien in Verwandtschaft. Die 

Mutter Kaiser Friedrich Barbarossas, G••fin Agnes 

von Saarbriicken, war dieGross•ante GrafFriedrichsll. 

von Leiningen (t 1237) iind K•5nig Rudolf von Habs-
burg nannte mit Recht die Leininger seine «dilecti 

consanguinei», da Graf Friedrich IV. von Lciningen 

(t 1316) durch seine Mutter , Gr•fin Adelheid, Ge~ 
schwisterkind mit K8nig Rudolf war. Die 1818 ver-
storbene, mi• Landgral Georg von Hessen~Darmsladt 

vermahlte Gr•fin M. Luise A. von Leiningen-Heidesheim 

ist eine Stammmutter der H••user Preussen, Hannover, 

Hessen-Darmstadt, Mecklenburg-Strelitz, Sachsen-

Hildburghausen, Thurn und Taxis• Bayern und Leuchten~ 

berg; eine ihrer E•ikelinnen war die von ihr erzogene 

edle K•nigin Luise von Preussen, die Mutter Kaiser 

Wilhelms 1., sodass Gi••fin Luise von Leiningen die 

Ieibliche Urgrossmutter des grossen Kaisers war. 

Die Verwandtschaft des Hauses Leiningen mit 

dem englischen K•nigshaus ist bekannt, nicht minder, 

dass hierdurch das fiirstliche Haus mit der deutschen 

Kaiserin Friedrich, sowie der jetzigen Kaiserin Viktoria 

Augusta in naher Verwandtscliaft steht. Mit Baden, 

mit welchem Hause das Leininger Geschlecht vielfach 

versippt war, steht das fOrstliche Haus noch immer in 

naher Beziehung, da die jetzige Gemahlin des Fiirsten 

Ernst zu Leiningen eine Schwester des Grossherzogs 

von Baden ist. 

Das Alter des Hauses Leiningen verliert sich, wie 

das aller noch existierenden Dynastengeschlechter, im 

Dunkel der Vorzeit. lmmerhin aber kann es bis auf 

wenigstens acht Jahrhunderte zuriickblicken und zwar 

mit der Ueberzeugung, dass die Familie sclion zu der 

Zeit• wo sie in dcr urkundlich beglaubigtcn Geschichte 

auftritt, zu dem edelsten uncl vornehmsten, zu dem 

wirklichen hohen Adel gez•ihlt wurde, reich begiitert 
war und dass ihre Mitglieder schon damals zu den 

reichsunmittelbaren regierenden Grafen geh•rten. 

Die Leiningen'schen Giiter lagen haupts•chlich im 

Wormsgau. Zur Zeit, als die Gauverfassung sich auf-

18ste (im 12. Jahrhunderl), zerfiel dieser grosse Gau in 

mehrere Grafschaften, wovon die Leininger eine der 

gr•5ssten mit den dazu geh8rigen drei Landgericliten, 

dem StalbiiheI zwischen Worms und Frankenthal, dem 

zweiteii auf dem Kaldenberg bei Wachenheim a. Pfr. 

und dem dritten auf deni Stamp bei Stauff, besassen, 

welche sie aber von den Herzi5gen des rheinischen 

Frankens, hernach von den Pl"alzgrafen bei Rhein• zu 

Lehen getragen haben. 

Wie gross nun gegen Ende des 12. Jahrhiinderts 

diese sclbst•ndige Grafschaft war, li••st sich aus der 

Grenze derse,Iben schliessen, die Mannheim gegcniiber 

ihren Anfang nahm und sich Ober Oggersheim an die 

Isenach zog, welche damals wie auch bei dem ehe-

maligen Worms- und Speyergau , die Scheidelinie 

bildete, bis zu ihrem Ursprunge. Von da wandte sich 

dic Grenze an der Wattenheimer Waldregion an Hatten-

heim vorbei iiber die Eisbach nach Ebertsheim und da 

weiter Ober Lautersheim auf Einsel•um, Ober-Fl6rsheim, 

Wes:thofen, Bechtheim, Mettenheim und Ober Biebeln-

heim, Hillesheim, Dolgesheim und Guntersblum wieder 

an .den Rhein bei Dienheim. 

Schon fr0h iibten die Grafen von Leiningeii in 

diesem Gebiete ein durch Kaiser und Herz6ge ihnen 

iibertragenes Hoheitsrecl• •mlich das Geleite aus. 

Die •inter das gr•fliche Geleite gestelltenWegewaren: 

Die Strasse von Oppenheim bis in den Hasenpfuhl bei 

Speyer, von da bis Dorklieim, weiter bis an die Brock 

bei Lautern, von Worms an Ober Heuclielheim nach 

Dorkh_'im, von Oppenheim an die rechte Strasse bis 

Spiessheim, voii da bis an die Eselsfiirth bei Lautern. 

(Dies Geleit riihrte vom Reiche her.) Das von der 

Pfalz iiberlragene Geleite ging von Worms die rechte 

Strasse bis Neuleiningen 0ber den Schorleberg nach 

offenbar ganz in derN•hegelegenen Dorfkirche waren 

wohl die Gebeine bis 774 provisorisch untergebracht. 

Die vorhergehende Erzahlung des Lorscher Chronisten, 

der etwa 1180 schrieb (vgl. Pertz p. 343), dass sie von 

einer zu kleinen Insei in das viel gr8ssere Kloster 

oder den Kirchenbau (tam monasterii quam ecclesiae 

fabrica), an den h•5her gelegenen Ort (in editiorem 

locum), wo sie jetzt zu sehen seien (d. h. in die neue 

Hauptkirche auf dem Loischer Hiigel sodlich der Heer~ 

strasse) •ibertragen worden w•ren , eiitstammt dcr 

Tradition der Propstei Altenmiinster, die inmitten aus-

gedehnter, jetzt ausgetrockneter S•mpfe des Lorscher 

Seegebietes Iag, worauf sich auch der Ausdruck «in 

hac insula» in dem dort um 1170 verfassten Abtskatalog 

bezieht (vgl. Mon. Germ. hist. XIlI p. 317, Linie 50, und 
Falk, Lorsch S 120). 

XVI. Noch in den Jahren 780 -782 erk•lgen Schen-
kungen mit denWorten: «an das zu Ehren des heiligen 

Mf•rtyrers Nazarius erriclitete Kloster Lauresham, das 

am Fluss Wiscoz (super fluvium W., also mit demselben 

Ausdruck wie oben No. l, IV und Xl, damals, als es 

angeblich noch auf einer Weschnitzinsel gestanden 

haben soll) im Rheingau und im Gebiet oder am Ende 

(in fine) von Bisistat liegt (Cod. Laur. I p 464 f. No. 461; 
p. 532 No. 603; 1I p. 60 No. 972 mit der vom Chronisten 

 •°)modernisierten Form Bierstat). 

Die vorstehenden Urkunden aus der Griiiidungs~ 

zeit des KlostersLorsch mi5gen gen•gen zumBeweis, 

dass dessen Lage damals keine andere war, als die 

heutige, wahrend wir die des sp•r siid•5stlich vom 

Seehof gestifleten Altenmonsters im Folgenden noch 

n•••iher zu begriinden haben, nachdem wir in den voraus~ 

gegangenen Artikeln (Vom Rhein 1906) gezeigt zu 
haben g1auben, dass hier keiii von Lorsch unab-

 .h5ngiges Kloster Hagen gesucht werden darf' (י 

(Schluss folgt.) 

Das Geschlecht derer von Leiningen 

und dessen Beziehungen zu Hessen. 
Von Fr. Reif. , 

•as Geschlecht derer von Leiriingen ist nicht nitr 

 •••••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••j•••••••'••••••••i••••• • 

und einflussreichsten , denn die H•user Leiningen und 

Leiningen-Westerburg wareii mit Kaisern und K•nigen 

rtyrer kam am ll.juli 775 an und wurde •°) ׃•beige·Der M 

setzt „i:• monas•erio Laurisham", vgl. oben No. IV u. Falk S. 140. 

Bei dieser Gelegenheit erst sc:ienkte die goltgeweihte Kloster-

stifterin Williswint der jenem geweihten Kirche ihr Gut mit Zubeh8r 
zu Scarra am Rhein (Schaarhof n8rdlich von Mannheim) und im 

Lobdengau gelegen, samt der dortigen St. Oermanskirche (Cod. 

Laur.I p.2 u.529f.No 598); ferner ein Gut zu Mainz. 

••) In Ermangelung eines genaueren Planes m•ge hier auf das 

Uebersichtskartchen (Abbildung 3) in dem Aufsatz von Giess, Aus-

grabungen am Seehof bei Lorsch verwiesen werden (Vom Rhein, 

4. Jahig. 1905, S. 12), wobei freilich unter Anderm das Fehlen dcs 

sp•tmittelalterlichen Landgrabens westlich der alten Weschnitz, sowie 

die Bezcichnung der Strasse von Lorsch nach Biirstadt als solche 

nach Lamper•heim st8rend wirkl. Dorf, wo auf diesem Pla• das ,,an-

gebliche Altenmiinster" eingezeichnet i5t, d. h. 8stlich von Lorsch bei 

den Kreuzwiesen, dicht an der Weschnitz, wo die 1238 genannte 

untcreLorscher Kirche stand (vgl. Anm. 7), katinjenes schondeshalb 

nicht gesucht werden, weil in diesem Falle die Siidgrenze der 

Schenkung von 770 an der Weschnitz begonnen und von da zu-

niichst gegen Westen gezogen worden w,•re, w,•hrend sie umge~ 

kehrt westlich von der Weschnitz und siidlich vom Petersstift oder 

Lauresham (der Lorscher Hiigel), d. h. n8rdlich vom Seehof ange. 

iihrt wurde. Da fangen זdieseund gegen Osten an jenen Fluss ge 

Orenze aber von ihrem Anfangspunkt beim Sachsenbuckel gleich 

nach Norden bog, so k8nnte das darin als Grenzpunkt bezeichnete 

h81zerne Kreuz am Wcg von Biirstadt her auch dicht •5stlich von 

Lorsch, also bei der Kreuzwiese an derWegleilung von Bens~ 

heim und Heppenheim gestanden haben, anstatt westlich von Lorsch 

an der Waldgrenze. Dann wiirde die Schenkung von 770 bloss die 

schmale Niederung 1i•ngs der Weschnitz bis hinab zu deren Um. 

biegimg ׃•h.gegen Westen, n8rdlich von Lorsch begriffen haben, w 

rend wir im Obigen annahmen, ihre Grenzen seien entlang dem 

Lorscher Wald nach Norden gezogen und h•tten das alte, schon 

764 gestiftete Klostergut mit umlasst. 
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Friedrich 1. ist nach einer Verkaufsurkunde des 

Dorfes Hillesheim an das Kloster Hemmeroda durch 

Kaiser Heinrich Vl. Lehensinhaber des ersteren ge-

wesen und hat es als Afterlehen an den von Franken-

stein abgetreten; er bezeugte ferner 1208 zu Speyer 

eine Urkunde, worin Ki5nig Otto IV. den Wormser 

Biirgern ihre Rechte bestatigt. Mit ihm erlischt das 
Haus Leiningen in seinem Mannesstamme und sein 

Neffe Friedrich II. aus dem uralten Hause derer von 

Saarbriicken, dritter Sohn seiner Schwester Lucarde 

und des Grafen Simon 11. von SaarbrOck, tritt das ganze 

Leiningen'sche Erbe an. Friedrich 11. ist somit Be~ 

griinder der neueren Leiningen'schen Linie , welche 

heute noch bliiht. Sein Bruder Graf Heinrich von 

Saarbriick war zu gleicher Zeit Bischof zu Worms. 

Der sechste Sohn Friedrichs I1., Eberhard, wird 1260 

in Worms als Dominikanermijnch genannt. Er ward 

nach seinem Tode urspriinglich in dem Klosterkirchhof 

beigesetzt, dann aber, und zwar auf Veranlassung seines 

gegen die Dominikaner aufgebrachten Bruders, wieder 

ausgegraben und auf dem Friedhof der Kathedrale be= 

erdigt. Ein anderer, der 7. Sohn Walram, war Dom-

propst zu Worms. 

Friedrich I11., der Gr•inder der Linie Altleiningen, 
war Burggraf von Alzey, hatte das Landgericht Worms 

und spielte besonders in der Rheingegend eine hervor-

ragende Rolle, Die ihm von den Burgleuten vor~ 

enthaltene Starkenburg ward ihm 1253 durch Bischof 
Gerhard von Mainz wieder zugesprochen; er bezeugt 

1242 einen Vertrag zwischen dem Erzbischof Siegfried 

von Mainz und dem Wildgrafen, Raugrafen und Grafen 

von Sponheim. Am 7. M•rz 1269 wird er zu Worms 

von K6nig Richard unter die Hofleute aufgenommen. lm 

Jahre1281 warder von Rudolf von Habsburg in den 

Streitigkeiten zwischen dem Erzbischof Wernher von 

Mainz und den Grafen Johann und Heinrich von Spon-

heim zum Schiedsrichter eingesetzt, wobei dann auch 

Fricdrich einen Vergleich herbeifOhrte. Zugleich mit 
seinem Sohne Friedrich, sowie mit Emich von Leiningen 

bezeugt er am 25, Juli 1284 zu Germersheim die Ur-

kunde, worin Ki5nig Rudolf der Stadt Worms die da-
selbst wegen Verwundungen und Haussuchungen be-

stehenden Strafgesetze besti•tigt. Im Februar 1265 

schwur er und sein Bruder den Borgern zu Worms, 

sie wollten von Marlini dieses Jahres zwei Jahre Iang 

bis wieder Martini Beistand leisten und am 23. August 

1280 bestatigen sie mehreren Geistlichen in Ost-

hofen ihre Rechte. In den Streitigkeilen des Erz-

bischofs von Mainz, Siegfried und Philipp von Hohen= 

fels , sowie den Grafen von Sponheim hatte der 

Graf Friedrich 111. von Leiningen noch mehrmals zu 

vermitteln und kampfte auch gegen den Erzbischof, 

besonders bei Sprendiingen. Dem Ritter Friedrich 

von Meckenheim und dessen Sohn Johannes besti•tigt 

er am 6. Juli 1281 den Verkauf von allen Rechten und 

Besilzungen und 2 Teilen des Zehents in Rinduring-

heim (Rhein-Diirkheim), die sie von ihm hatten, an das 

Andreasstift in Worms. 

Am 23. Juli 1285 verkauften er und sein Sohn 

Friedrich IV. ihre Vogtei und Jurisdiktion zu Ibersheim 
an den Deutschritterorden um 200 Pfund Heller. Auch 

war Friedrich III. im Bunde des Landfriedens, ge-

schlossen 1278 zwischen dem Pfalzgrafen bei Rh,•in, 

dem Grafen von Katzenelnbogen und 17 Stadten, 

darunter Mainz und Worms, um gegen die einzu· 

schreiten, die ungerechte Zi511e erheben. 

Friedrich IV. wurde schon vor seinem Regierungs· 

antritte vielfa•·h fiir Familien~ und andere Angelegen-

heiten in Anspruch genommen, so besonders in der 

Fehde zwischen Johann l. von Spanheim und dem 

Erzbischof von Mainz, in vielcher er mit seinem Oheim 

Emich IV. auf Seite seines Vetters Johann stand. Als 

in dem Treffen bei Sprendlingen, in welchem der Erz-

bischof siegte, sein Oheim in Gefangenschaft geriet, 

der Eselsfiirth, dann die Strasse von Dorkheim •ber 

G••nstadt 1•ngs des Gebirges hin,'die sogenannte 

Heerstrasse bis Ober die Pfrimm hinaus. 

Durch das Hineinragen Leiningen'schen Besitz~ 

tums und der Gerechtsame in das heutige rheinhessische 

Gebiet musste der Einlluss auf diese L•derstrecke 

von bedeutendem Umfang sein. So machte schon im 

Jahre 782 ein adeliger Franke, Emicho (Amiche), dem 

Kloster Lorsch einen ansehnlichen Wald in der Mark 

Leiningen im Wormsgau zum Geschenk und ein anderer 

Graf Emich erhielt nach Schannat unter dem Bischof 

Konrad von Worms im Jahre 940 eigene Giiter in 

Horchheim durch den Abt Hadamar von Fulda. 

Die auf hessisches resp. rheinhessisches Gebiet 

sich beziehenden Regierungshandlungen, Ereignisse, 

Beschliisse Iassen sich am besten nach der Reihen-

folge der regierenden Grafen verzeichnen. Der erste 

wirklich geschichtlich nachweisbare regierende Graf 

war Emicho 1., Gaugraf im Wormsgau. Er wird 1086 

bei Beginn des ersten Kreuzzuges genannt und fiel 

1117 in einem Treffen bei Mainz gegen den Herzog 

Friedrich von Schwaben. In seinem religi6sen Eifer 

ist er ein begeisterter F6rderer des Kreuzzuges, richtet 

sich aber 1090 mit einer Schar verwildeter Burschen 

erst gegen die Juden in Mainz, Worms und Trier, unter 

denen er ein so arges Blutbad anrichtet, dass z. B. 

die Juden in Mainz beim dortigen Erzbischof um Schulz 

nachsuchten. Sie· vertrauten diesem Kirchenforsten ihre 

Person und Schi•tze an und dieser barg sie auch in 

den oberen Stockwerken fester I-•"user. Die wilden 

Kreuzfahrer aber liessen sich durch den erzbisch6f-

Iichen Schutz nicht im mindesten abschrecken, im 

Gegenteil, sie erstiirmten die H•user und t•teten sogar 

in dem Palaste des Erzbischofs an 700 Juden (M•nner, 

Frauen und Kinder). Graf Emicho selbsl vermochte 

das viele Tausende z:•hlende raublustige Gesindel ,iicht 

im Zaume zu halten; er musste den Dingen freien 

Lauf Iassen und hat nun auch in der Geschichte daf•r 

die Verantwortung zu tragen. 

Vom ersten Kreuzzug in seine Besitzungen zurOck-

gekehrt, pflegte er seines Amtes als Gaugraf und 

Landrichter im Wormsgau und zwar, da diese Worde 

nach Aufli5sung der Gauverfassung einging, als der 

Ietzte dieser Gaugrafen im Wormsgau. 

Sein zweiter Sohn Emich erscheint in einer Ueber-

gabebestatigung des Erzbischofs Adalbert von Mainz 

neben seiiiem Bruder Emicho 11. als Zeuge, genamet: 

Embricho Augustensis Episcopus. 

Emicho I•. kommt in vielen Urkunden des Erz-

bischofs von Mainz und des Kaisers als Zeuge vor. 

1143 best•tigt er mit dem Erzbischof eine,i demStifte 
St. Viktor geschenkten Zehent, wir finden ihn in dem 

Bestatigungserlass des Kaisers Friedrich I., in welchem 

dieser der Stadt Worms einen Stadtfrieden verleiht. 

Als dieser Kaiser 1155 nach Rom zur Kr•nung zog, 

beteiligte sich Emicho 11. an dem Aufstand gegen den 
Reichsverweser Arnold, Erzbischof von Mainz, und 

wurde dafor zu Weihnachten desselben Jahres von 

Friedrich 1. zu Worms zur Strafe des Hundetragens 

ve .ru r t ei l t 

. Emicholll.wurdeebenfallszuUrkundendesKaisers 

und Erzbischofs von Mainz als Zeuge verlangt. Er 

bezeugt den 24.September 1165 eine kaiserliche Ur-

kunde, worin den Wormser Miinzern ihre Rechte be-

st;•tigt sind, ein kaiserliches Regulativ fiir die Geist-
Iichkeit, dann eine vom Kaiser erlassene Bestaiigung 

der von Kaplan Harlwig den Wormsern gemachten 

Schenkung. Aus einer andern von ihm bezeugten Ur~ 

kunde , den Giiteraustausch des Domkapitels Worms 

mit der Aebtissin zu St. Stephan in Strassburg be-

treffend, ist ersichtlich, dass die Goter, um die es sich 

handelt, «in comitatu» Emichonis de Liningen lagen, 

in Gimbsheim, Dienheim und Veldersheim. 
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Zur Kenntnis der Stadt Worms, 

•hrer Geb•ude und Bewohner im 17. und 

18. Jahrhundert. 

1. Die Judengasse. 

•••in'•••c•h• •h•••n•g•de•r••e•i••••I•n•e•n ••r d•e•r 

Judengasse mit Angabe ihrer Namen und ihrer Besitzer 

und Bewohner im Jahre 1760 folgen, die es gestattet, 

sicher festzustellen, um welche noch heute stehenden 

H;•user es sich bei den in der vorigen Nummer von 

Herrn Lehrer Rothschild aus dem Archiv der israeli-

tischen Gemeinde mitgeteilten Hausverk•ufen gehandelt 

hat. U7ir sehen aus der Beschreibung, wie ausser-

ordentlich bescht•nkt damals auch wohlhabendeFamilien 

in der Gasse haben wohnen mossen. Wir begreifen 

aber auch, wie die Jahrhunderte Iang auf alle Weise 

bedriickten und eingeengten Juden gerade durch diesen 

Druck zu einer engen Gemeinschaft, gewissermassen 

zu einer Familie zusammenwachsen mussten. 

Das treue Zusammenhalten, das die Juden aus• 

zeichnet, hat gewiss in diesem Jahrhunderte Iangen 

Zusammenleben in der Gasse, in der ziemlich 0berall 

gleichen Bedriickung und Einschr•nkung seinen Haupt-

grund. . Gleichwohl aber haben es die Juden doch 

auch in den Zei•en des Druckes und der Absperrung 

verstanden, wie die Angaben des folgenden Verzeich· 

nisses iiber die Hausbesitzer zeigen, auch mit weit 

entfernten Orten Beziehungen anzukniipfen und dem 

Handel und ihrem Vorteil folgend den Wohnsitz zu 

wechseln; so Iesen wir hier von Wormser Juden nicht 

nur in Mannheim, Mainz, Bingen und anderen benach~ 

barten Orten, sondern auch in weit entfernten St.•ten, 

wie Amsterdam und Wien. In Wien lebte der Jude 

Wertheimer aus Worms, der einflussreicher Faktor am 

kaiserlichen Hof war und sich um die Wormser Juden-

gemeinde durch seinen Rat und durch die Vertretung 

ihrer Angelegenheiten in Wien wiederholt sehr ver~ 

dient gemacht hat. 

Es folgt nun der erste Teil der Beschreibung der 

Gasse von 1760, in dem die an die Stadtmauer an-

gebauten H;•iuser der Reihe nach behandelt sind. 

Prod. in Sen. Xlll. d. 7. Novemb. 1760. 

Werden Herrn Registratori Reus pro Remuneratione 15. fl. ver-

williget, und Herr Stiidtmeister Sen. Oabler ersuchet mit der an-

gefangenen Perlustration dieser Beschreibung zu continuiren. 

Cantzley-Handschrift. 

Visitation 
der allhiesigen Juden Oasse 

Sive 

Verzeichnuss 

usser, nebst Bemerckung derselben aus- oder aller ׃•nichtjuden-H 

ausgeh•ingten Schilder, wie auch derer Eigenthiimer sowohl als 

inquilinen, ingleichen, derer in gedachten Haussern vorfindlichen 

respective Brandenwein Kesseln, Taglichtern und wassersteinen, so 

in die Stadt Mauer gehen, cum caeteris notaminibus 

ex Decreto A. Magistratus 

vom 1. Julii 1760. 
Vorgenommeri und verfertiget von 

Registrator Reus. 

Der Anfang ist vom Obernthor Eingangs Iincker Hand , und 

Iauffet von Num : 1. biss ad Num: 41. und Darauf von No. 1. biss 

ad Num: 58. Rechter Hand besagten Thors. 

Num: 1. Zum weisen Schwerdt. Eigenthiimer. Mencke 

Oppenheimers Wittib. lnwohner. Eigenihiimerin allein. H,angt 

kein Schild heraus. Hinten ist ein Laden, worinnen ein 

verremsstes Tages Licht ist, oben im mittleren Stock, und zwar 

in der Kiiche ebenfalls ein dergleichen, wie auch in dem 0ang 

befindet sich dergleichcn eins. Den Laden hat L8ser Miihlheim 
innen. Hat weder einen wasser Stein noch Brandenwein Kessel. 

Num : 2. Zum guldnen Schwerdt. Eigenthiimer Wolff Cahn, 

und wohnt derselbe selbsten darinnen. lnwohner. Moyses Fuld. 

H•ngt das Schild heraus. Unten ist ein verremsstes 4eckigfcs 

vermittelte Friedrich, obwohl er selbst an der Schlacht 

teilgenommen, bei K•nig Rudolf den Ausgleich. 1287 
den l. April bekundet er mit noch andern sowie mit 

seinem Sohne und Emich von Leiningen, dass der 

Streit zwischen Bischof, Kapitel und Stadt Worms 
einerseits und Rudolf und Anselm von Drachenfels, 

Rittern, andererseits geschlichtet sei. ln demselben 

Jahre am 23. November nimmt ihn die Stadt Worms 

als Burgmann und Schotzer in ihre Dienste gegen 

Jahrgeld von 30 Mark k6Inisch und am selben Tag ver-

pflichtet er sich zurUebernahmedesihmangetragenen 

Amtes. Im Jahre 1289 r:•umten die Briider Gerhard 

und Philipp, Truchsessen von Alzey, ihre in dieser 

Stadt befindliche Burg den Leininger Grafen Friedrich IV. 
und Emich als ein Ledighaus ein, huldigten denselben 

als Ledigm;•nnern und gelobten ihnen, samt ihren Burg-

Ieuten Beistand gegen alle Widersacher, das Reich 

ausgenommen. Guntersblum kommt 1362 in Leiningen~ 

schen Besitz. 1303 wird das Reichslehen Gundheim 

von Friedrich IV. mit Genehmigung K6nig Albrechts 
an Friedrich von Meckenheim und dessen S•hne als 

ewiges Lehen abgelreten. Im Jahre 1305 verlegt er 

das Wittum der Gemahlin seines Sohnes Gottfried von 

der Rietburg auf Gundheim und 1306 den 18.0ktober 
bekennt Hermann von Hohenfels, dass er dem Grafen 

Friedrich, Johanna seiner Frau und ihren zwei Kindern 

Burg und Dorf Gundheim um 2000 Pfund Heller ver-

se•zte. Durch das geistliche Gericht in Worms Iiess 

sich Friedrich IV. von Leiningen 1311 seine Gerecht· 

same in Guntersblum besiegeln und Freitag vor 

St. Andreas von den Gemeindegeschworenen be-

st•tigen. Der 4. Sohn des Grafen, Emich, war Dom-

herr zu Worms und seit 1314 Bischof zu Speyer. 

Auch die Grafen der Landecker Linie des zweiten 

Leininger Hauses aus Saarbrockischem Stamme kommen 

ziemlich mit hessischen Orten und deren VerhaItnissen 

in Beriihrung. Emich IV. fiihrt diese Linie weiter und 
bekommt die Gef•Ile und Goter seines Bruders Walram, 

Dompropst zu Worms, zum Geschenk. Im Jahre 1253 

den 2. Februar beklagt sich der Erzbischof Gebhard 

von Mainz, dass ihm vom Grafen Emich von Leiningen 

das Schloss Starkenburg vorenthalten werde. 1255 

nahm er an der Fehde seines Verwandten Wernher von 

Bolanden mit den St•ic•en Mainz, Oppenheim und 

Worms teil, vermittelte aber schliesslich den Frieden. 

Mit seinerGemahlin schenkte Emich am 26. April 1256 
ihre Stampfmohle zu Kindenheim der Abtei Nonnen-

miinster bei Worms, wofiir ihrer beiden Ged•chtnis 

gefeiert werden sollte. In dieser Zeit hielt sich •brigens 

Graf Emich vielfach in Worms und dessen Umgebung 

auf, weil wegen der nach K8nig Wilhelms Ermordung 

und bis zur Wahl Richards iiberrall ausgebrochenen 

Unruhen und Wirren die Stadt ihn als ihren Beschiitzer 

annahm, ihm dafiir 300 k8In. Mark zahlte und durch 
seinen Beistand auch v5Ilige Sicherheit genoss. Es 

wurden iibrigens solche Verti•ige in der Folge 

zwischen Worms und•den Grafen von Leiningen noch 

i5fter abgeschlossen, teils ohne Entgelt, teils gegen 

Vergiitung. Auch ist Emich Zeuge eines Sohnbriefes 

zwischen Worms und Osthofen mit Simon von Gund-

heim den 16. September 1260. Zu der Zeit, als nach 

Richards Tod abermals grosse Wirren und Unordnungen 

eintraten, beschiitzte er Worms gegen die zwei Adeligen 

von Stein und Gundheim, bezwang sie und verpflichtete 

sie, den Landfrieden gegen jede St•rung sichern zu 

helfen. 1270 war der aufst•ndischen Stadt Worms 

von Johann von Reichenbach die Fehde angesagt. Es 

wurde sofort mit Pliinderung und Brandschatzung vor= 

gegangen, jedoch im folgenden Jahre in Gegenwart 

des Grafen Emich der Streit geigelegt. ln eben diesem 

Jahre erscheinen Emich und sein Bruder Friedrich III. 

auf dem Reichstag zu Worms zur Erneuerung des 

Landfriedens. 

(Fortsetzung folgt.) 

,•. 
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dann Hirsch Oppenheimer. H,ang• k ei n S c h i l d h e r a u s . Unten 

 .mim Hof ist ein viereckigtes grosses Tages Licht, so verremssetר 

mittleren Stock ist unter dem Bogen eine Stube, worinnen 2. Vier-

eckigte verremsste TagesLichter indie StadtMauer gehen, hinten 

Iiegt das Dach auf der Stadt mauer. Hat weder einen Wasser 

Stein noch Brandenwein Kessei. 

Num : 15. Zum Parad iess. Eigenthiimer. Abraham der 

Metzger, welcher nebst seiner Frau verstorben. lst eine Tochtcr 

da, so aber in Holland ist, der Vorstand unterh•It das Hauss, und 

Isaac Abraham hat dermahlen ein Eisen Cramgcn darinnen. Hangt 

k ei n S ch i l d h cr a u s. Das Hauss ist nicht an die Stadt Maucr 

angebauet, hat keinen wasser Stein und Brandenwein Kessel, in 

der Stadt mauer ist ein sogenanntes Schiessloch. 

Num: 16. Nickelspfort. Eigenthiimer. Abraham Waller-

steiii. lnwohner. Eigenthiimer dermahlen allein. Hangt k e i n 

S c h i l d h e r a u s. Sind Stallungen und ein privet in der Stadt 
Mauer Bogen, oben hinauf sind in gedachter Mauer zwey ver-

remste sogenannte Schiessl8cher. 

Num: 17. Zur rothen Armbrust. Eigenth0mer. Alexander 

der Pittschir Stecher. und L8w Lohnstein. lnwohner. sind beyde 

erstgedachte Eigenthiimer, sodann rechter Hand hat die Zipora, 

so Iang sie Iebet, darinnen die Wohnung. H•ngt kein Schild 

heraus. Unten Iinckerl•and ist ein Gew8Ibe in dem Stadt Mauer 

Bogen , mit einem 4.eckigt verremsten Tages-Licht, und rechter 

Hand ebenfalls Lnten, wo Zipora wohnet, in der Stadt Mauer Bogeii 

ein dergleichen Tages Licht. 

18. Zum griinen Baum. lst ein unbebai:fer  Plaiz ׃Num 

mit einem Stadt Thurn, woruntcr ein Keller ist, dieser Keller soll, 

nach Angeben, des Oossmann Canstatts, zum Pfauen geh6ren, auf 

dem Platz ist allerhand gepflantzet, und benutzet solches erstge-

dachler Gossmann Canstatt. gedachter Platz soll einigen Judcn zu 

Wien geh8ren, deren Nahmen aber nicht angegeben werden konten. 

Zeigte Gossmann Cans•att an, dass ein Dacli Ober diesen Bau ge-

wesen, seye aber ver•aulet und zusammen gefallen. 

Num: 19. Zum Pfau. Eigenthiimer. Gossmann Canslatt hat 

die eine Helffte, die andere Helffte des verstorbenen Abraham Dals-

heimer ,Kinder. lnwohner. lst sowohl G o s s m a n n C a n s t a t t 

als auch des Abraham Dalsheimer Kinder. H,•ngt das Schild heraus. 

unten ist ein Cammergen mit einem viereckigt·verremsten Tages-

Licht in der StadtmauerBogen, im mittleren Stock ist ebenfalls ein 

verremstes 4,eckigtes. in gedachter Mauer ; gibt Cossmann Canslatt 

an, dass Ietztgedachtes Tages Licht zugemauert gewesen, seye aber 

diirch die iible Hausshaltung des Abraham Dalsheimers von sich 

selbsten wieder eingefallen; das gantze Hauss ist auf die Stadt 

Mauer gebauel, und gehet der Dach Traff in den Stadt Graben. 

Num: 20 soll das nehmliche Schild zum Pfauen fiihren. 

Eigenthiimer. L8w Dalsheimer. lnwohner. Eigenthiimer allein. Hat 

k e i n S c h i l d h e r a u s h a n g e n . Nota, Gibt L8w Dalsheimer 

an, dass seiri verstorbener Valter das Hauss Sub Num: 19. wie 

auch das, worinnen Er, L•w Dalsheimer, dermahlen wohne, nehm~ 

Iich Sub Num: 20. erbauet habe, und fOhreten diese beyde H•usser 

ein Schild. Unten isl nichts, im mittIeren Stock ist ein viereckigt 
verremsstes TagesLicht welches dermahlen, weilen nach Angeben 

L8w Dalsheimers, vor etIichen 20. Jahren daselbsten eingebrochen, 

und er starck bestohlen worden, iiber die He1f[te zugemauert ist. 

Ferner sind 2.Cammern in der StadtMauerBogen gebauet und 

ist das gantze Hauss hinten auf die Stadt mauer gebauel, und der 

Dach Tra• gehet in den Graben. 

Num : 21. Zum Kessel. Eigenthiimer. lsaac Rothfelsch 

Inwohner. Eigenth•mer allein. Das Schiid hangl heraus Untcn 

v: im mittleren Stock ist nich•s, im dritten Stock aber ist eine 

Stube auf der Stadt mauer mit einem verremssten 4.eckigten Tages 

Licht, der Dach Traff gehet auf den Stadt Graben, hat sonsten nichts. 

Num: 22. Zum Rothen Apffel. Eigenthiimer. Salomon 

Bliim, und Elias Bliim. lnwohner. Beyde Eigenthiimer allein. Das 
Schild h.•ngt heraus. Unten sind drey TagesLichfer, welch aber 

dermahlen, wegen einem vor etlich und 20. Jahren geschehenen 

Diebstahls, zugemauert und vert:•elt sind, worinnen aber annoch 

die eiserne Oeremssen anzi•effen sind. im mittleren Stock sind 

drey verremssfe Tages Lichter nebst einem h••Itzernen C.•ndei in der 

StadtMauer. lm drilten Stock sind 2. ohnverremsste TagesLichter. 

Num: 23. Zur B•chs. Eigenthiimer. Jockel Flonheimers 

Erben, welche nach dem Angeben des Alexander Pfetersheimers 

Ehefrau sind, als. 1.) Schlome zu Salum (?) bey Mayntz. 2.) Salomon 

zu Hiffelsheim bey Creutznach, und 3.) Eissmann zu Hammen. ln-

wohner. Lazarus Dessauer, Alexander Pfedersheimer, von diesen 

ziehen die Vorsteherden Hauss Zinss. Das Schild hangt nicht 

h e r a u s . Unten in der Kiiche sind zwey verremsste l.•nglichte 

Tages·Lichter, und gehet ein Wasser·Stein in die S!adt mauer. Im 

mittleren Stock, lincker Hand ist ein Wasser Stein in die Stadt 

Mauer, und eine Stube mit einem verremssten 4.eckigtem Fenster. 

Im dritten Stock ist das Hauss zwar nicht an die StadtMauer, in 

welcher 4. L8cher sind, angebauet, aus der Ursache, weilen der Stadt 

Mauer Oang hinten hergehet, das gantze Dach aber lieget auf ge-

ang, uod der Dach Traff gehet ebenfalls  (נdarauf.dachtem 

Num: 24. Zum Haasen. Eigenthiimer. Eichels wittib, hat 

die Helffie. Moses Abraham, und Isaac Abraham, haben die andere 

Helifte. lnwohner. Eichels wittib,_und Moses Abraham. Das 

Schild hangt nicht heraus. Unten im Bogen ist ein 

Schoppen, im mittIeren Stock ist ebenfalls eine Stube unter dem 

Bogen, weiter ist nichts daselbsten anzutreffen. 

Tages Licht in der Stadtmauer. Hat weder wasser Stein, noch 

Brandenwein Kessel. 

Num: 3. Zum schwartzen Adler. lst Ein alter Platz, 

worau• ein Ueberbau stehet, und worinnen der Nachtw:•chter des 

ngt ke i n S ch i l d h e r a u s, und sind Nachts ׃•keineseyn solle. H 

Tages·Lichter noch sonsten dergleichen anzutreffen. 

Num: 4. Zum weiseii Bock. Eigenthiimer. Hertz Landau 

Wittib. Michel Wolff Speyer. Seeligmann Landau Wiltib. ln· 
wohner. Hertz Landau wittib. Michel Wolff Speyer und Joseph 

Carlebach. Das Schild 1"•ingt heraus. Hat keine Tages-Lichter, 

noch BrandenweinKessel und wasserStein in der S:adt-Mauer. 

Num: 5. Zum goldnen Ring. Eigenthiimer. JacobDeiges, 

daran hat, utid solches bewohnet. sodann Baruch  Cahn, •י•so 

welchem die andere 3/• geh8ren. Schlomme Levi, und Aaron 

Oppenheimer, haben einen Laden darinnen. H•ngt das Schild 

heraus. Hat aber wederTagesLichter,wasserSteine, noch Branden-

wein Kessel. 

Num · 6. Zum schwartzen B•ren. Eigenthiimer. Beyde 

Juden Li5ser und Borich. Inwohner. Erstgedachle beyde Juden, 

Das Schild h•ngt heraus. Unten rechter Hand ist ein Laden, wo-

rinnen ein verremsstes grosses 4eckigtes Tages Licht in der Sladt 

Mauer ist, Linker Hand ein Sliibgen und nebcn-Cammer, ein jedes 

mit einem verremsstenTages·Licht, im mittlerenStock, sind2.1•ng-

Iichte L8cher oder sogenannte Schiessli•cher, ein jedes mit einem 

Eisen durchzogen, in dem oberen oder dritten Stockwerk ist eine 

Stube mit zwey Fenster auf den Graben gehend, auf die Stadt 

Mauer gebauet, und Iauffet auch ein steinerner Candel durch gc-

meldte Mauer, wobei angefiihret worden, dass solcher derohalben 

gelegct worden, damit die mauer sowohlen als Bogen, keine Noth 

ieiden m8gte, und seye es schon lange. 

Num : 7. Zum HufEisen. Eigenthiimer. Hayumb Nass und 

L•w Nass. lnwohner. sind beyde Eigenthiimer Das Schild h.•ngt 

heraus, unten ist nichts, im mittIeren Stockwerck ein sogenanntes 

Schiessloch, im oberen oder dritten Stockwerk ist eine grosse 

Stube mit einem Durchschlag auf die Stadlmauer gebauet, hat 

zwey grosse 4.eckigte verremsste Fenster und ein kleines dito, 

ohne geremssen; Hat weder wasserStein noch BrandenweinKessel. 

Num: 8. Zur weisen Taube. Eigenthiimer. Moses Nalhan 

Oppenheimers wittib. inwohner. Erslgcd. Witlib allein. Hiingt kein 
S c h i l d b e r a u s . Hat kein Fenster, ausser 3. so genannte 

Schissl8cher in der StadtMauer, und auch keinen wasserStein noch 

Brandenwein Kessel. 

Num : 9. Zum guldneii Affeii. Eigeniiimer. Benjamin 

Levi Frenckel. Inwohner. Eigenthiimer selbsten, sodann Moses 

Durlach. Das Schild hiingt heraus, Unten in der Kiiche ist ein 
verremsstes 4.eckigtes Tages·Licht, und ein wasser Stein in die 

StadtMauer, in dem mittleren Stock eine Stube mit einem4eckiglen 

i sind an der Treppe hinauf, drey verremssten ךsoFenster, sodan 

genannte Schiessl8cher. 

Num : 10. Zum weise ii Affen Eigen•hiimer. Anschel 

Oppenheimers wittib, und Jockel Lambsheim, welcher iiber Jahr 

und Tag zu Amsterdam sich aufhaltet. lnwohner. sind beyde Eigen• 

ngt k e i n S c h i l d h e r a u s . Hat keinen wasser thiimer. ׃•SteinH 

noch Brandenwein Kessel in der StadtMauer. 

Num: 11. Zum schwartzen Affen. Eigenthiimer. Moses 

Fuld im guldnen Schwerdt. sodann des Model Wesels wiltib. Da-

von cinem jeden die Helff• des Hauses geh8ret. lnwohner. lst 

gedachte Model Wesels wiltib so ihre eine Helffte bewohnet, sodann 

n gt n i c h t h e r a u s. Unten • Salomon Wormser. Das S c h i l d h 

in der Stube ist ein viereckigt verremssles Fenster, in dem mit•leren 

Stock ebenfalls eine Stube mit einem verremsten viereckigtem 

Fenster, und im obern Stock ein 4.eckigtes Loch. 

Nota. Num: 9.10. et 11. Haben den Stadt Thurn, welcher 

auf den (]raben hinausgehet, in, worinnen 3. Stuben Ober einander 

gebauet sind, und eine jede Stube gegen den Graben zu hat zwey, 

und auf jcder Seite, ein sogenannles Schies Ioch, welche aber alle 

verremsset sind. 

Num: 12. Zur Tromm, Eigenthiimer. jacob und Moyses 

von Hannover, welche auch zu Hannover wohnen. lnwohner. L6w 

Cahn, gantz allein. Das Schild h•ngt heraus. Unten im Hof gehet 

ein Candel durch die Mauer, wie auch ein soger,annles Schiess-

Ioch. Liegt oben das mit Ziegel bedeckte Dach vori der Laube 

Hiitte auf der Stadt Mauer. Hat weder Brandenwein Kessel noch 

wasser Stein. 

Num: 13. Zur guldnen Ganss. Eigenlhiimer. Die eine 

Helffte gehi•ret dem Seckel Levi, welcher zu Bresslau wohnt, so-

des L8w Bambergs wittib, so zu Bamberg wohnt,  und •. •dann 

•4. dem David Brill. Inwohner. David Brill bewohnt solches allein. 

Das Schild hangt heraus. Unten rechter Hand im Hof sind s. v. 

zwey priveter, und Iincker Hand ein Schoppen in der S•adtMauer 

Bogen, sodann ist ferner lincker Hand hinter dem CramLaden eine 

Stube, worinnen ein 4.eckigtes Fenster in der StadtMauer ist, ist 

dermahlen zugemauert, und ein Laden davor, gedachte Stube ist 

unter dem StadtBogen gebauet. Hat weder wasser Stein noch 

Brandenwein Kessel. Im mitlIeren Stock ist auch rechter Hand 

ein privet, und Iincker Hand ein Lauber Hiitle, worinnen zwey 

iglichte TagesLichter ebenfalIs in dem Bogen verremsste ׃•sind.1 

Num: 14. Zum weisen Schwahnen. Eigenthiimer. Wolff 

Levi , hat die Helffte , die andere Helfite geh8rt dem Seckel 
Levi, so zu Mannheim wohnet. lnwohner. Wolff Levi selbsten, so-

' 

• 
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Helffte geh8ret Juden Dr. David Canstatts Erben. lnwohner. 

Aoron *), Pfedersheim, bewohnt seine Helffie, in der andern Helffte 

wohnet Isaac Wolff. H•ngt k e i n S c h i l d h e r a u s . Ist sonst 

nichts da anzutreffen. 

Num: 39. Zum weisen Hirscli. Eigentiimer. Emanuel 

Creilssheim. lnwohner. Eigen•hiimer allein. Das Schild h•ngt 

nicht heraus. Ist gar nichts da anzutreffen, und ist dasHauss 

nicht an die StadtMauer gebauet. 

Num : 40. Zum Jungen Wolff. Eigenthiimer. Baruch Cahn. 

Inwohner. Eigenthiimer selbsten nebst seinem Sohn Salomon Cahn. 
Hat kein Schild heraus hangen. Gehet das Haus hinten 

auf die gemeine Strasse, im mittleren Stock sind 2. Stuben ein 

jedes mit zwey Fcnster hinten auf die Strasse gehend, sodann eine 

Kiiche mit einem Fenster ebenfalls dahingehend. 

Num : 41. 1st ein alter leerer Platz, so einem Juden zu 

Ladenburg, Nahmens Wolff Ladenburg, welcher vor einem Viertel 

jahr verstorben, geh8ren soll. 

Exlibris der Paulusbibliothek. 

Baron Hiipsch und 

sein Kabinett. Ein 
Beitrag zur Geschichte 

der Hofbibliothek und 
des Museums zu 

Darmstadt von 

A d 01 f Schmidt. 
Darmstadt 1906. 
Wie dankenswertein-

mal dieVer8ffentlichung 
des in der Darmst•dter 

Hofbibliothek in Ver-
gessenheit ruhenden 

Nachlasses des rheini-

schen Sammlers und 

Gelehrten Barons Hiipsch sein wiirde, hatte dem Schreiber dieser 

Zeilen vor Jahren, als noch Dr. Nick das Direktorium der Ho•bibliothek 

innehatte, Professor Carl Lamprecht gelegentlich in K6In voraus-

gesagt. Wer ist Baron Hiipsch ? Niemand wusste naheres iiber ihn, 

selbst in Darmstadt nicht, ehe der vorliegende, elegant ausgestattete 

und im Selbstverlag des His•orischen Vereins fiir das Grossherzog-

tum Hessen erschienene Band, dessen Verfasser der neue Direktor 

der Hofbibliothek ist, einen gr8sseren Leserkreis mit der originellen 

Pers•nlichkeit des rheinischen Altertumssammlers bekannt machte. 

Herrn Dr. Schmidt gebiihrt fiir die wertvolle Publikalion dcr leb~ 
hafiesle Dank aller Freunde rheinischer Geschichte. Besonders in 

Ki6In wird das inhaltsreiche flolt geschriebene biographische Werk 

mit Vergniigen gelesen, war doch Hiipsch ein - wenn auch nicht 

der Oeburt nach - K6Iner Kind und was das Hiipsch'sche 

Kabinett anbelangt, so sahen vorhundertjahren dieK•51nerBiirger 

mit schwerer Bekiimmernis, wie es wohlverpackt zu Schiff den Rhein 

hinauf gen Darmstadt enlfiihrt wurde. Grossherzog Ludwig l. hatte 

durch Erbschaft, ex 1estamento, die •usserst wertvollen Sammlungen 

des Barons Hiipsch erlangt, welche den Grundslock des heuligen 

MuseumsundderHofbibliothekbilden. AbernichtnurdieGeschichle 
dieser Erbschaft, der ein gr8sserer Teil des Werkes gewidmet ist, 

sondern vor allem auch der biographische Teil der Arbeit ist nach mehr 

wie einer Hinsicht interessant, Jedem Leser wird das trefflich ge-

zeichnete Bild dieses am ga•zen Rheinstrome vor hundert Jahren 

riihmlich bekannten Sammlers, Gelehrten , ,,Menschenfreundes" und 

genialen Wunderdoktors -- der h•ufig genug nicht nur andere, 

sondern sich selbst mystifiziert hatte•Iebendig in derErinnerung 

verbleiben. ·Y· 

Beitriige zur Erforschung der •ltesten Ansiedelungen 

und Verkehrswege in der Umgebung von Heppenheim a. B. 

von Heinrich Giess mit einer Uebersichtskarte. Die vor· 

Iiegende Karte nebst Erlauterungen gibt einen Ueberblick der im 

benachbarten Kreise auf pr,•historischem, r8mischem und fr.•nkischem 

Gebiete erfolgreich vorgenommenen Forschungen, f0r die deni 

riihrigen Herrn l.eutnant a. D. Giess das volle Verdienst zuzuerkennen 

ist. Die Gemarkungen Heppenheim, Lorsch, Bensheim bieten des 

lnteressanten viel, da sind Reste r8mischer Strassenziige, zahlreiche 

Hiigelgraber, sowie kastellartige Schanzen ; •erner die zu Lorsch 

geh8rigen kl6sterlichen An1agen an der Kreuzwiese und am See-

he Heppenheims auf den H8hen hofe, ׃•be-endlich in n•chsler N 

deutende neolithische Niederlassungen. Herr Giess, der vor Jahren 

als Laie anfing, sich fiir derartige Forschungen zu interessieren 

und inzwischen von den Herren Arch.•ologen Darmsfadts manche 

Anregung empfangen hat, kann heute als ausgezeichneter Sach· 

verst•ndiger auf jenem Gebiete betrachtet werden. Es wurden ihm 

jiingst die Untersuchung neolithischer Or••r bei Trebur, auf die 

Herr Sanitatsrat Dr. Koehl schon vor jahren aufmerksam gemacht 

hat, sowie, ganz neuerdings, weitere Forschungen im Lorscher 

Klosterbezirk iibertragen. ·y. 

Fiir :die SchriftIeitung verantwortlich 

Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag : Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

Num : 25. Zur Blum. Eigenthiimer. Salomon Rechen-

meister hat die eine Helffte, die andere Helffte hat der Vorstand. 

Inwohner. S a l o m o n d e r R e c h e n m e i s t e r , nebst seinem 

Tochtermann, dem David Lohnstein, bewohnetdieeineHelffte, 

in der andern Helffte wohnet L8w wormser, und Moses Biittgen Wittib. 

H•ngt kein Schild heraus. Unten rechter Hand ist eiii vier· 

eckigt verremsstes TagesLicht. lm mittleren Stock im StadtThurn 

sind zwey Stuben ein jedes mit einem viercckigt verremssten 

Fenster, sodann gehet durch ein annoch in der K0che rechter Hand, 

verremsstes 4.eckigtes Tages-Licht, davon die eine Helffle Iincker 

Hand, zu dem halben Theil des Hauses, welcher dem Vorstand zu-

Salomon  der ׃st:•ndig ist , zukommet, ein Wasser Stein. Nota 

Rechenmeister hat den Stadt Thurn vom mitlIeren Stock an, und nach 

dessen Aussage mit Vergiinstigung Eines HochEdlen Magistrato 

verbauet, oben auf dem Speicher im Thurn sind gegen den •raben 

zwey sogenannte Schiessl8cher, sodann auf beiden Seiten eins der-

gleichen, und gehet der Dach Traff vom Thurn auf den Stadt 

Graben. 
Num : 26. Zur Ober Eichel. Eigenthiimcr. Li•w Hanau und 

Elias Durlach. lnwohner. sind beyde Eigenthiimer allein. H;•gt 

kein S child h eraus. unten im StadtThurn /: ist der nehmliche 

Thurn sub Num : 25 :/ ist eine grosse Stube mit zwey verremssten 

Tages-Lichler, Recht- und Lincker Hand aber sind solche zuge. 

mauert, und mit einer Bordenen Wand annoch versehen, sodann 

ist unten und im mittleren Stock in der Stadtmauer ein sogenanntes 

Schiessloch. Hat einen Brandenwein Kessel. 

Num: 27. Zur Unter Eichel. Eigenthiimer. Schlomme 

Bliim, hat die eine Helffte, die andere Helffte gehort dem jacob 
Mayer, dem Schuhl Klepper. lnwohner. Hirsch Abraham, und 

Isaac Bielefeld Beysass. H:•igt das Schild nicht heraus. Hat 

weder Tages-Lichter, noch sonsten dergleichen. 

Num : 28. Zum Pflug. Eigenthiimer. jacob Mayer, der 

Schuhl Klepper. lnwohner. Eigenthiimer und seiiie mutter Mayers 

wittib. H•ngt kei n S ch ild h er a u s . lst sonsten nichts anzu· 

treffen. 
Num:29. Zum Knoblauch. Eigenihiimer. Aberle Wesel-

Inwohner. Eigenthiimer selbsten , sodann dessen Tochtermann 

Eisemann Honig. Das Schild hangt heraus. Hat gar nichts der. 

gleichen, weiIen hinter dem Hauss der Schoppen von der Pulver-

flasch herlauffet. 

Num : 30. Zur Pulverflasch. Eigenthiimcr. lsaac Oppen~ 

heimer, und dann Marum Oppenheimers Erben. lnwohner. lsaac 

Oppenheimer, und Li5w Astruck. Hangt kein Schild heraus. 

Unten rechter Hand ist ein C,••nmergen nebst einem mit einem 

3.fachen (•eremss versehenen Tages Licht, unten an der Treppe 

sind 2.TagesLichter, welche aber dermahlenzugcmauert sind, und 

iri der Kiiche ist ein wasserStein in dieStadtmauer. lmmittleren 

Stock oben am Bogen ist ein Tages Licht, so dermahlen zugemauert 

ist, sodann ist eine Kiiche mit einem ohne Geremssen langlichtem 

Tages Licht, befindet sich ein wasserStein in der Stadtmauer, und 

der DachTraff gehet auf den •raben. Nota: auf der Stadtmauer 

Oang Iincker Hand ist ein kleines G,i•gen. 
Num: 31. Zur Maiss. Eigenthiimer. SorleHilIesheimswittib. 

Inwohner. ׃•ngtEigenthiimerin selbsten, sodann Wollf H•ttenbach. H 

kein Schild heraus. Unten in der Stadt mauer ist ein 4.eckigt 

verremsstes Tages Licht, so beynahe dermahlen gantz zugemauert 

ist, und in der Kiiche befindet sich ebenfalls ein dergleichen zu· 

gemauertes. lm mittleren Stock ist ein verremsstes grosses Tages-

Licht mit einem Wasser-Stein. Das Dach Iiegt aui der Stadtmauer 

und der Dach Traff gehet in den Graben. 

Num : 32. Ziir gelben Flasch. Eigenthiimer. Marx Li•w, 

Vorsinger zu Mayntz. 1nwohner. Isaac Abraham Bliim, Zehend 

ebottschreiber. sodann des dahiesig verslorbcnen (נVorsingers 

Menge wittib. H,angt k ei n Sc hild he rau s . Unten ist eine 

Kiiche mit einem 4.eckigt verremssten Tages-Licht. lm mittleren 

Stock ist ein ohnverremsstes Tages Licht, welches zugleich wie ein 

wasserstein zugerichtet ist, und wodurch auch dermahlen alles 

wasser hinausgeschiittet wird. Oben auf der Stadtmauer ist ein 

grosses viereckigt-ohnverremsstes Tages Licht. Das Dach Iiegt 

auf der Stadtmauer und der Dach Traff gehet in den Graben. 

Num: 33. Zurweissen Flasch. Eigenthiimer. AchillWachen. 

heim. lnwohner. Eigenthiimer selbsten. H,angt das Schild heraus. 

Ist nichts anzutreffen, ausser dass das Dach auf die Stad•mauer 

gehet. 
Num : 34. lst ein leerer alter Platz, soll einigen Juden nach 

Wien geh6ren. 
Num : 35. Zum schwartzen Hirsch. Eigenthiimer. lsaac 

Bliim. lnwohner. Eigenthiimer allein. H•ngt k e i n S c h i l d 
h e r a u s . lst weiter nichts anzutreffen. 

Num: 36. Zur Leiter. Eigentiimer. Hayumb ,Oppenheimer 

und dessen Sohn, Aoron Oppenheimer. lnwohner. •ayumb Oppen~ 

heimer. Aoron Oppenheimer. H•ngt das Schild heraus. lst sonst 

nichts da. 

Num : 37. Zum guldnen Hirsch.• Eigenthiimer. Mendle 

Levi. Inwohner. 1.) Mendle Levi, nebst dessen Tochtermann, 

2.) jacob Deiges, sodann 3.) Abraham Bodenheim. Das Schi!d 

ingt heraus. lm mittIeren Slock gehet ein wassers•ein durch h׃?die 

StadtMauer. ln dem Obersten Stock gehet ein Tagcs Licht in ged. 

Mauer. Ansonsfen ist nichts anzutreffen. 

 *),Num : 38 Zum mittelhirscli. Eigenthiimer. Aaron 

Pfedersheim, der Pittschier-Stecher, hat die eine helffle, die andere 

*) Von anderer Hand dariiber geschrieben : Daniel. 
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rung erworben, und in beiden St•idten hatte ich i5fters 

Gelegenheit zu beobachten, wie auch der einfache 

Mann auf sein Museum stolz ist. 

In wissenschaftlicher Beziehung Iritt die Bedeutung 

der rheinhessischen Forschungen noch viel offenkundiger 

zu Tage. Ich will nur an drei grosse Ergebnisse der-

selben erinnern. Die systematische Untersuchung 

neolithischer Ansiedlungen und Gr•bersti•tten in der Um-

gebung von Worms hat zu einer ganz neuen Gliede-

rung der neolithischen Periode gefiihrt, die sich all-

m•ihlich in der ganzen wissenschafilichen Welt Bahn 

bricht. Aus r•mischer Zeit hat der Boden von Mainz 

mehr als ein halbes Tausend Inschrilten gelieferl, die 

einen Einblick in das r8mische Milit•wesen gestatten, 

wie es fiir keinen andern Ort Deutschlands m•glich 

ist. Und fiir die alemannisch-fr•nkische Periode der 

V••Ikerwanderungszeit haben die rheinhessischen 

Reihengriiber mit ihrem reichen lnhalt geradezu die 

Grundlage gebildet fiir den neuen Aufbau unserer 

nationalen Altertiimer in Lindenschmits bekanntem 

Handbuch der deutschen A•tertumskunde Auch die 

Wahl der Stadt Mainz als Sitz des vom deutschen 

Reiche unterst0tzten r8misch ~ germanischen Zentral· 

Museu ms , das im Jahre 1852 als Schwesteranstalt 

des germanischen Museums in N•nberg gegrondet 

wurde, ist nur jenen wissenschaftlichen Erfolgen Linden• 

schmits sowie der Erw•gung zu verdanken, «dass in 

keiner anderen Gegend sich ri5mische und deulsche 

Geschichte mehr beriihren und durch klassische Quellen 

mehr verbunden sind, an keinem Orte sich r•5mische 

und germanische Altertiimer mehr mischen und Ober-

Iagern>>. Wenn dieAufgabe desr•misch~germani•chen 

Zentral-Museums auch eine allgemeinere ist und sich 

auf ganz Deutschland ers•ckt, da es die zerstreuten 

Denkmale der deutschen Urgeschichte von den •Itesten 

Zeiten bis auf die Tage Karls des Grossen aus ganz 

Deutschland in Nachbildungen und Originalen an einem 

Orte vereinigen soll, so darf es sich doch nicht ge-

ringer Verdienste um die PfIege der rheinhessischen 

Archiiologie riihmen. Hat es doch, ganz abgesehen 

von der mannigfaltigslen wissenschaftlichen F6rderung, 

einen nicht geringen TeiI der Bodenfunde, wie sie 

jetzt in den Museen von Mainz, Worms und Bingen, 

restauriert und konserviert jedermann zur Belehrung 

und Genuss vor Augen stehen, in seinen Werkst•tten 

mit Aufwand von vieler Mohe meist kostenlos wieder~ 

hergestel lt. 

Wie aber auf dieser Erde nichts vollkommen ist, 

so 1•sst natiirlich auch die rheinhessische Boden-

forschung fiir den, der es gut und ernst mit ihr meint, 

manches zu wiinschen Obrig. Nur einige wenige 

Die arch•ologische Forschung 

in Rheinhessen. 

Von Museumsdirektor Prof. Dr. K. Schumacher in Mainz 

n ihren Bodenaltertomern haben 

wenige Gebiete Deutschlands so 

zahlreiche und wichtige Doku-

men•e ihrer Vergangenheit be-

wahrt, wie gerade Rheinhessen. 

In erster Linie ist dieser Vor-

zug begr0ndet in der ungemein 

dichten Bevi5lkerung, der sich 

dieser Landesteil infolge seiner 

giinstigen geographischen Lage 
und grossen Fruchtbarkeit zu a11en Zeiten zu erfreuen 

hatte. Alsdann aber ist jener Reichtum vor allem der 

unermiidlichen Sammel- und Forschungsti•igkeit zu 

verdanken, die eine Reihe von Museen seit vielen 

Jahren auf dem unersch8pflichen Boden Rheinhessens 

ausgeiibt haben. Mehr ais ein halbes Dutzend Museen 

und mehrere Privatsammlungen bergen diese :•testen 

Zeugen rheinhessischer Kulturgeschichte und 3 Alter-

tumsvereine wetteifern allein auf rheinhessischem Boden, 

das Material noch zu mehren, zu ordnen und zu deuten. 

Und was ist das Ergebnisall'dieserBemohungen? 

Steht es in Hinsicht des Wertes fiir das 8ffentliche 
Leben und die wissenschaftliche Forschung im richtigen 

Verh•ltnis zu dengebrachtenOpfern anZeit undGeld? 

Auch wer den Bestrebungen der Altertumsvereine 

und Museen etwas ferner steht, wird nicht Ieugnen 

k•nnen,dassSammlungen wie diedesAltertumsvereins zu 

Mainz oderdiedesPaulus-Museums zuWorms Zierden 

und Anziehungspunkte der belreffenden St•te bilden, 

die in der ganzen Welt, bei Gelehrten und Laien, 

einen guten Namen haben. Und auch for das geistige 

Leben der beidenSt•dte selbst bedeuten sieweitmehr, 

als mancher im ersten Augenblick glauben n••k:hte. ln 

Stadten mit so sprechenden Erinnerungen einer grossen 

Vergangenheit, wie sie Mainz und Worms aufzuweisen 

haben, herrscht in allen Schichten der Bev•Ikerung 

mehr historischer Sinn und mehrlnteresse fiirdieVer~ 

gangenheit, als wie es in v••ig geschichtslosen Orten 

der Fall ist. Da entsprechen Pflegesti•tten jener In-

teressen geradezu einem BedOrfnis. Vertiefung des 

historischen Sinnes in der Bev•Ikerung erzielt aber 

klaren Einblick in das allm•iliche Werden der Dinge 

und erweckt warme Liebe zum heimatlichen Boden. 

In dieser Beziehung haben sich die beiden genannten 

Museen unstreitig grosse Verdienste um die Bev5lke-
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haben. Tats•"chlich konnte ich auch. im vergangenen 

Jahre auf dem Rochusberg bei Bingen und auf dem 

Petersberg bei Gau-Odernheim Beobachtungen an-

stellen, die fOr das einstmalige Vorhandensein von 

solchen •pr•historischen Anlagen sprechen. 

Was also fiir die rheinhessische Bodenforschung 

im Augenblick besonders not tut, das ist die Kot•z•n. 

tration der Miltel und K,•ifte auf einige wichtigere 
Fragen, die sozusagen das Gerippe der ganzen Be~ 

siedeIungsgeschichte Rheinhessens bilden. Eine so!che 

Konzentration ist natorlich nicht Ieicht in Anbetracht,• 

der vielgestaltigen Anforderungen an die Altertums-

Vereine, da ja jeder zuf•Ilig aris Tageslicht gebrachte 

Altertumsfund geborgen und in seiner wissenschaft-

A•b••  6e-• •'יIichen Bedeututig iintersuch't werden •us•l 

gutem Willen und klarem Erkennen des wissenschaft-

Iich Notwendigen l•sst sich schon manches befriedigende 

Ergebnis erreichen. Allerdings Iiegt eine Hauptschwierig~ 

keit, wie bei so vielen Dingen, im Kostenpunkt. Denn 

der Mangel an Mitteln scheint ein Charakteristikum der 

meisten Altertumsvereine geworden zu sein. Erfahren 

sie zwar manche dankenswerte UnterslOtzung durch 

das Landeskonservatorium und die neue r•misch· 

germanische Abteilung des deutschen archi•ologischen 

Instituts in Frankfurt a. M., so sind sie doch fiir die 

gr•sseren Unternehmungen auf freiwillige Beitri•ge von 

Kommunen, Stifiungen und Privaten angewiesen. Aber 

auch diese Quelle fIiesst nicht immer, i••ihrend jene 

Aufgaben st•ndig namhafte Mittcl in Anspruch nehmen. 

Die beste Unterstiitzung, die daher den gemeinn•tzigen 

Bemiihungen der Altertumsvere•ne zuteil werden kann, 

ist der Beitritt m•glichst vieler Mitglieder aus allen 
Landesteilen und allen Standen. Sie f•5rdern die Sache 

nicht nur durch ihre materiellen Bei•ri•ge, sondern auch 

durch das gr•5ssere Int•resse, das info1ge dieser all-

gemeineren Beteiligung jenen Bestrebungen entgegen~ 

gebracht wird. 

M•5ge dieser Appell an den Opfersinn der Be-

wohner Rheinhessens nicht ungeh6rt verhallen. Wem 

das Schicksal ein so sch6nes Fleckchen Erde be-

schieden hat, der ist doppelt verpflichtet, die Hinter-
Iassenschafi der Vorfahren hoch zu halten. Und wie 

nur der Baum Sturm und Wetter standhait trotzt, der 

nicht nur einen stolzen Stamm in die L0fte treibt, 

son•ern auch starke Wurzeln in die Erde senkt, so 

kann nur das Volk dauernd bestehen, welches neben 

1iichtigen Leistungen fiir die Erfordemisse des allti•g-
Iichen Lebens immer wieder neue Kraft scht•plt aus 

der Liebe zur Heimat und der PfIege des geistigen 

Lebens. 

Der Anfang des Klosters Lorsch 

und seines Bezirkes, sow. Altenm•ntser. 
Von Karl Christ. 

(Fortsetzung.) 

XVII. Die Anlage eines Klosters zu Lorsch hi•ngt 

zusammen mit der Ausbreitung des Christentums auf 

deutschem Boden vom westlichen Frankenreich aus. 

Sofort nach dem Tode des Mission;•rs Bonifatius wurde 

754 der als Ordner des Kirchentums berohmte Bischof 

Chrodegang von Metz von Papst Stefan 11. zum Erz~ 

bischof erhoben, an dessen Statt aber Lullus das um 

745 errichtcte osterfrankische Gebiet oder Mainzer 

Erzstift, wozu auch Fulda und Lorsch geh6r•en, erhielt. 

Dem Zeitgenossen Paulus Diakonus zufolge stammte 

Chrodegang aus edlem fi•inkischen Geschlecht der 

Gegend von Liittich, Sohn des Sigram und der Landrada 

(Pertz, Script.11.p.267), wahrend ihn der Lorscher 

Chronist des,12. Jahrhunderts zu einem Blutsverwandten 

der oberrheingauischen Grafenfamilie macht, die das 

Kloster Lorsch auf ihrem Sitz stiflete und denselben 

Chrodegang oder Ruodgang als ersten Abt bestimmte. 

Punkte seien hervorgehoben. Ein dringendes Bediirfnis 

ist eine archaologische Kartc Rheinhessens, welche 

mit einem Blick die Ergebnisse der bisherigen For-

schungen iibersehen l•sst und die Grundlage zu all-

gemeineren Betrachtungen besiedelungsgeschichtlicher 

Art gibt. Die Kofler'sche Karte war ja f•r ihre Zeit 
sehr verdienstlich; aber inzwischen haben sich die 

Funde mehr als verdoppell und die wissenschafilichen 

Anspriiche an eine solche Karte sind andere geworden. 

Die einzelnen Fundpl•tze m•ssen an richtiger Stelle ein-

gezeichnet und nach Perioden unterschieden werden, 

das vorr8mische und r•5mische Strassennetz, das Skelet 

der ganzen Besiedelung, darf nicht fehlen. Dieses 

Ietztere ist bis jetzt in Rheiiihessen auch nicht an-

nahernd beiriedigend untersucht. Zwar sind bei den 

Hauptorten r•mischer Kultur , wie Mainz , Worms, 

Bingen, Alzey, manche AnsiiIze r6mischer Strassen 

festgestellt, aber il•r weiterer Verlauf ist noch ganz 

ungewiss; die grossen r•5mischcn Strassenziige Mainz-

Finthen -Bingen, Mainz---Kreiiznach, Mainz ·-Alzey 

Kaiserslautern,Worms-Aizey Kreuznachb2ziehungs-

weise Bingen sind erst an v,enigen Stellen im Gel•nde 

festgelegt,w•hreiid die grosse Rheintalstrasse Bingen• 

Heidesheim•Mainz-Worms und die Strassen l•'orms-

Monsheim-Albisheim -- Kaiserslautern und Worms 

Eisenberg Kaiserslautern besser erforscht sind. Noch 

weniger gesichert ist das vorrijmische Wegenetz. Ausser 

einigen H6henstrassen, die namentlich durch Hi•ndler~ 

depots und zahlreiche anliegende vorr•mische Siede-

Iungen gekennzeichnet sind, wie Monsheim Mommen-

heim-Mainz, Worms-Alzey Bingcn, sind es meist 

nur kiirzere Wegestrecken, die mit einiger Walir-

scheinlichkeit als vorri5misch in Betracht kommen 

ki5nnen. Und doch tritt in allen Tei!en Westdeutsch-

1ands von Tag zu Tag die Tatsache klarer in die Er~ 

scheinung, dass auch in vorr•5mischer Zeit schon ein 

stark entwickeltes, zusammenh•ngendes Wegenetz vor~ 

handen war, das sich die R•5mer nach Tunlichkeit zu-

nutzen machten. Ein weiterer Gesichtspunkt, der noch 

besondere Aufmerksamkeit beansprucht, ist folgender. 

Obwohl hunderte und aberhunderteFundstellen r•niischer 

und vorr8mischer Zeit in Rheinhessen ermittcll sind, 

kann doch von nur wenigen gesagt werden, ob sie 

gr6sseren geschlossenen Dorfanlagen oder nur Einzel-

siedelungen, ri5mischen Gutsl•5fen (villae rusticae) etc. 

angeh5ren. Und doch d0rl1e es kaum einem Zweifel 

unterliegen, dass nicht nur in der N;•he der gr6sseren 

r8mischen Sti•dte, wie Bingen, Mainz, Worms allm;•hlich 

geschlossene Di5rfer (vico sich entwickelten , wie 

Kempten, Bretzenheim, Finthen,Weisenau,Klein-Wintern-

heim, Pfeddersheim etc., sondern dass sie auch in-

mitten der Provinz entstanden, namentlich an Strassen-

knotenpunkten und an Fluss- und Bachiiberg.•ngen, 

wie bei Nieder-Ingelheim, Genzingen, Planig, Sprend-

Iingen, Nierstein, Gau-Odernheim usw. Und dasselbe 

gilt auch fiir die vorr8mischeZeit. Die grossenstein~ 

zeitlichen Dorfanlagen, wie sie durch den Wormser 

Altertums-Verein namentlich 1•igs des Pfrimmtales 

aufgedeckt wurden , sind nach vielfachen Anzeichen 

auch Iangs der lehmbedeckten Riinder des Eis-, Selz~ 

und Wiesbachtales vorhanden, harren aber meist noch 

ihrer Aufdeckung und n•heren Untersuchung. Und 

ahnlich Iiegen die Verh,•tnisse fiir die Bronze-, Hall-

statt- und La T•ie-Zeit. Auch Ober die Refugien 

Rheinhessens, den festungsartigen Zufluchtssti•tten der 

Bevi5lkerung gri5sserer Gebiete, die bei der Unsicher~ 

heit jener Zeiten allenthalben n•tig waren, wissen wir 

fast gar nichts Bestimmtes. Das haupts•chlichste Re-

fugium fiir einen grossen Teil der rheinhessischen 

Siedler war ja wohl der m•chtige Ringwall auf dem 

Donnersberg, der, ;•hnlichwie die Goldgrube imTaunus, 

ein ganzes System von Befestigungen umschliesst; 

aber ausser ihm miissen im i••stlichen Teile der Provinz 

noch weitere, wenn auch kleinere Fliehburgen bestanden 
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zu bannen und damit die Gerechten glcich Fiinken 

(Leuchtk•fern oder lrrlichtern) im Sumpf umherschweifen 

ki5nnte:n. Obwohl sie (jene M8nche) i•mlich oft die 
daraus aufsteigenden vier egyptischen Plagen (wider 

Pharao) erdulden, als da sind Fr•sche, Schw:arme von 

Schnakeii (scinifes) und anderer Stechmocken , samt 

dunklen Nebeln, werden sie durch Gottes Gnade mit 

Gegenmitteln versehen, denn der Vater Udalrich ver~ 

schaffte ihnen Butter vom Vieh, Milch von den Schafen, 

Schweinespeck, Korn und das Iauterste Rebenblut. 

Auch stelien ihnen dort nach Belieben hinreichende 

Gurken, Kiirbisse, Zwiebel und verschiedene Lauch. 

arten••), sowie, anstatt der Fleisch••pfe, eine Menge 

von Fischen unentgeltlich zur Verfiigung.» 

Hierauf berichtet der Chronist, Abt Udalrich habe 
auch das Kloster zu Michlinstat, d. h. Michelstadt im 

Odenwald, das seit253Jahrenverlassen stand, wieder~ 

hergestellt und auf •hnliche Weise versorgt. Den obigen 

Ausdruck proxima insula entnahm der Chronist den 

unter No. XXIV-V folgenden Urkunden von 1071, 

worin auch die von ihm vielleicht interpolierte Be-

zeichnung von Altenmiinster als «primitiva ecclesiae 

nostrae mater». Von einer noch naher bei Lorsch, 

gerade gegeniiber gelegenen lnsel oder Ha1binsel bei 

der Miindung der Meerbach und Hambach und zu-

gleich der Heppenheim-Bensheimer Grenze ist nur in 

friiheren Urkunden die Rede, aber nicht von Bauten 

daselbst, vergl. oben V-VIII. Das in dieser Gegend 

ausgegrabene, ersl 1238 als ecclesia inferior erwahnte 

Kirchlein mit Laienkirchhof, auf das nach Schri•tstocken 

des Darmsladter Archivs sp•rhin der Name Alten-

miinster von der insularen Anlage beim Seehof Ober~ 

tragen wurde, lag zwar nach Freiherrn Gustav v. Schenk 

in der Spitze zwischen dem eheinaligen Zusammen-

fluss der alten iind neuen Weschnitz, der jetzt 1 Kilo~ 

eiter oberlialb stattfindet, allein eine meter יInsellage•4 

ware hier nur dar•n anzunehmen, wenn die in damaliger 

Zeit noch gar nicht bestandene neue 8stliche Weschnitz 

etwa das alte [3ett der Meerbach, oder wenn der1535 

von Pfalzgraf Ludwig V. angelegte Landgraben hier in 

einen westlichen Arm der alten Weschnitz geleitet 

worden w•re. 

XX. Der junge K8nig He•irich IV. stellt zu 
Oschersleben bei Halberstadt, also fern von Loisch, 

am 6. September 1065 eine Urkunde aus, die absicht-

Iich nicht in den LorscherCodex aufgenommcnworden 

ist (gedruckt bei Joannis, Script hist.Mog. 111, p. 116, 
vergl. Stiimp• No 2683), worin er die Abtei Lorsch 

(abbatia Lorissa) seinem Erzieher, dem ri•ikes•chtigen 

Bischo• Adalbert von Hamburg oder Bremen 0ber-

weist und als im Lobetengowe und zwar in der Graf-

scha•t des k6niglichen Gaugrafen Poppo gelegen be~ 

zeichnet. Zwar lagen nun dort in dcr Tat viele Lorscher 

Giiter, die jener Gcrichtsbarkeit unterstehen sollten, 

aber nach allen friihereti Zeugnissen geh6rte das Kloster 

Lorsch selbst unzweifelhaft zum Oberrheingau. Daher 

scheint hier weniger dieses gen:eint, als das damals 

begonnene und 1071 ausgebaute Altenm•nster,•/•Geh~ 

stunden sod•5stlich davon, das in der Tat bereits zum 

Lobdengau gehi5rte, bezw. zur Mark von Lampcrthcim 

iind dnmit weltlich und geistIich zum Domstift \X'orms, 

w•hrend das Amt eines Gaugrafen in jener Zeit der 

Aufl•sung der Gauverfassung von wenig Bedeutung 

noch 1223 auf  demwar, ר.wenn schon Ki5niJ Heinrich Vl 

Stahlbiihl bei Ladenburg tagte. Vergl. Mannheimer 
Geschichtsbl•tter 1905, S. 176. Wie bereits oben unter 
No. VIII gesagt, hatte n•mlich Abt Udalrich den Sitz 

•'2) Schon in der Landgiiterordnung Karls des Orossen 

(capifulare de villis) wird die Anpflanzung dcr durch scharfen Oe~ 

ruch und (]eschmack ausgezeichneten Lauchar•en befohlen die 

nicht nur als Wiirze zu Speisen, sondern auch gcgen allerhand 

Sch•dlichkeiten dienten, so der sogcn. Hauslauch oder das Donner~ 

kraut auf Strohd•chern wachsend, sogar gegen Blitzstrahl. Zur 

Vertreibung dcr Schnaken werden heute noch im Schwetzinger 

(•artcn Lauchc gepflanzt. 

Dieser iibernahm dieses Amt aber nicht selbst, sondern 

gab es schon nach cinem Jahr seinem Bruder Gunde~ 

iand und blieb in Metz zuriick, wo er am 6. M•rz 766 

-IV. Erst mit Gundeland • starb. Vgl. oben Urkunde 

kamen gegen Ende 765 die M6nche Reginfrid und 
Wulvin nebst 14 anderen aus dem von Chrodegang 

um 745 gegriindeten Benediktinerkloster Gorze bei 

Metz, nachdem von da am l l. Juli 765 der K•5rper des 

M;•rtyrers in die auf dem Landgut der Stifter zu dessen 

Aufnahme 764 n•ugebaute Peterskirche zu Laurisham, 

also Lorsch verbracht worden war, das auch nach den 

Lorscher und sonstigen gleichzeitigen Annalen «in pago 

Rinensi», dem oberen Rheingaii lag (vergl. Pertz 1, 

p. 28, XVI p. 496, XX p. 783). Dagegen geh8rte der 
Bauplatz des spiiteren Altmonsters sod6stlich vom 

Seehof bereits zum Lobdengau, wie es auch schon un~ 

wahrscheinlich ist, dass die bei Ankunft der Reliquien 

aus der ganzen Provinz bis hiniiber zumWasgen-und 

Pfi•lzer Wald (saltus Vosegus) zusammengestr6mte 

Volksmenge sich auf jener weltabgeschiedenen kleinen 

lnsel oder auch in den WeschnitzsOmpfen weiter unter-

halb dicht bei Lorsch ausgebreitet habe. 
XVIII. Die wahrscheinlich durch Beiiediktiner ver-

brcitete, an mehrere Kli5ster geknopfte Legende, der 

Baiernherzog Tassilo und sein Sohn Theodo seien 

nach ihrer Verbannung auf dem Reichstage von lngel~ 

heim 788 als M5nche unter Anderen zu Lorsch ein-

getreten und hier begraben worden, scheint sich darauf 

zu gr•nden, dass der um 1000 IebendeM6nchAdemar 

von Engolisma (Angoul•ne) berichtet, jene seien «in 

01t0 monasterio», wo St. Bonifatius ruhe, interniert 

worden, was man auf Altenmiinster bezog. Vcrgl. Pertz, 

Script. IV p. 118; Dahl 11 S. 155; Falk S. 150. Da nun 
aber dieser Apostel der Deutschen am 5. Juni 754 

(nicht 755) in Friesland ermordet und in dem von ihm 

gestifteten Benediktinerkloster Fulda beigesetzt wurde, 

so ist jene Bezeichnung verdorben aus einer Form 

Folda fiir d• n gew8hnlichcn altdeutschen Namen Fuldaha, 

 --der mit der BedeutungErdwasser (von ai•s•chsisch folda 

Feld) vom Namen des dortigen Flusses stammt. Ueber 

die betreffende Notiz jenes M•n:hes berichtet schon 

der Pf•lzer Geschichtsschreiber Freher, der um 1600 

nach Lorsch kam, in seinen Origines Palatinae I cap. 

VI bei Aufz:•hlung der Orte des oberen Rheingaues, 

beginnend mit der lnsel Aldenmiinster, auf die spf•r 

(n•mlich um 1070) das Kloster Lorsch verlegt worden 

w•re, allein gerade dort befand sich die von ihm vor-

her mitgeteilte Grabschrift des Tassilo iiicht, sondern 

nebstvielen andernDenkm•lern in derLorscherHaupt-

kirche. Wie diese vcrsificirte Grabschrift offenbar niir 

auf Grund der, durch den 1014 nach Fulda gekommenen 

Abt Poppo oder durch Abt Hildebert (1149) mitgebrach~ 
ten, aber durchaus fraglichen und daher vom Chronisten 

Obergangenen Tradition nachtr•iglich angefertigt war, 

so war zu Frehers Zeit auch nichts mehr iiber den 

Platz von Altenmiinster bekannt. 

XIX. Bei Schilderung der Verdienste des Abtes 
Udalrich (1056-1••75) umLor•ch undseinekirchlichen 
Griindungen drocktsich derChronist Ober lOOJahre sp•ter 

so aus (Cod. Laur. l p. 177, Pertz, Mon. XXI p. 413): 

«dieKirche desKlosters auf demAbrinsberk(Heiligen= 

berg bei Heidelberg) stattete er mit B•chern, Altar-
bi1dern (tabu/ae) und Kreuzen, die mit GoId, Si|ber 
i,nd Elfenbein eingefasst waren, aufs Iieblichste aus. 

nicht etwa von jenem Berg, ( - Auch die n•chste Insel 

sondern vom Sfandp nkt des Chronisten, also Lorsch 

aus -) Altenmiinster genannt, 0bergab er dem Gottes~ 

dienst, nachdem er sie langer Ver8dung entrissen, ge-

eignete weitl•ufige Geb•ude neuerrichtct und die dahin 

versetzten Gottesdiener mit den Bediirfnissen fiir Seele 

und Leib ausgiebigst versehen hatte. Wahrscheinlich 

tat er dies auf gi5ttliche Eingcbung, um dadurch, dass 

er den Rossen (oder Rittern) des Herrn einen Weg durch 

den grossen WasserschwalI bahnte, das Sumpfgelier 

1 
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Miihsalen der Heldenarbeit. Die Bronne bedeckt die 

m;•chtigeBrust, Eisenumh•Ilt ihnganz, denschweigen~ 

den Helden - und aus Eisen scheint er selbst ge-

schmiedet 2u sein. Stolz, Bewusstsein der eigenen 

Kraft, kiihne Todesverachtung und ein unerschotterlicher 

Trotz stehen in seinem Antlitz geschrieben, das wie 

aus Stein gehauen in die Nacht hineinblickt. 
Und wie er so dasteht, der einsame Held, gleicht 

er dem einsamen, von Fluten umtosten Felsen inmitten 

des Rheines. Auch er musste einmal unbeugsam, felsen-

fest sein: damals als er Krimhilden den Schatz der 

Nibelungen raubte. Keine Bitte konnte ihn erweichen, 

das unheilbringende Gold musste wieder in die Tiefe 

des Rheines zuriickkehren. 

Und in dieser Nacht will nun Hagen seinen Ent-

schluss ausfiihren 

Ein machtiger Schild Iiegt zu seinen Fossen. Wie 

goldner Schein geht es von ihm aus, es gleisst und 

gl•nzt von rotem Golde, edlem Ges•ein und kostbarem 

Geschmeide. Gierig hopfen und springen die Wellen 

am Kahnrande empor, h•her und h8her w•Izen sie 

sich dahin. Sie alle wollen das Gold, ihr Gold, sehen, 

die Gier nach dem Scha• hat sie erfasst. 

Und nochimmer blickt der linstereHeld unbeweg~ 

Iich in die Nacht. Das Schifflein naht sich dem ein-
samen Felsen im Rheine. Donnernd brechen sich immer 

wieder die Wogen, ein Willkomm dem Helden. 

Da geht es wie in wildem Entschlusse durch 

Hagen, er giirtet Balmung an die Seite. Ein diisteres 

Fcuer bricht aus seinen Augen, sein finsterer Blick 

fl8sst Furcht ein. Jetzt beugt er sich nieder und er-

hebt mit ge·• altiger Kraft den Schild, beladen mit un-
ermesslichem Reichtum. Hin,'iber zum Riffe wendet 

Hagcn sein Antlitz. Sie haben sich erkannt, die beiden 

starren, von Fluien un•os•n Felsen. 

der ganzen Ab•ei zum Schutz vor feindlicher Besitz~ 

nahme durch jeren K•nig damals in das fiir alten 

Klosterbesitz ausgegebene sumplumgebene Gelande 

von Altenmiinsler verlegt, dessen •fl'entlich-rechtliche 

Zugeh8rigkeit zum Bislum Worms von Seiten von 

Lorsch, zu dessen Gemarkung es noch geh6rt, niemals 

anerkannt wurde, wie das Kloster auch fiir andere 

private Erwerbungen bei zusammenhi•ngender Lage 

mit anderem eigenen Boden die Landeshoheit be~ 

anspruchte. lndessen kam es nicht zu jener Schenkung 

von Lorsch an die Kirche von Hamburg infolge der 

Auss6hnung des Abtes Udalrich mit dcm K6nig. 
XXI. K6nig Heinrich IV. best•tigt 1067 durch ein 

zu Wihia (Wiehe in Thoringen) ausgestelltes Dekret 
dem unter Abt Udalrich stehenden Kloster Lauresham, 

errichtet zu Ehren der Apostel Peter iind Paul, worin 

der M•rtyrer Nazarius ruht und gelegen im Rheingau 

am Fluss Wisgoz, si•mtliche Freiheiten und Besitzungen. 

(Cod. Laur. l p. 185 No. 126, Pertz XXI p. 415 f) Wie 
die vorige Landverschenkung ist auch diese Wieder= 

einse•zung des alten Abtes in die et•ogenen G•ter 

vom Kan'zler Sigehart als Stellvertre•er des Erzkanzlers 

Sigefrid ausgefertigt, die hier also auch die frohere 

ungew•hnliche Bezeichnung der Lage des Klosters, 

wodurch dieses der k•niglichen Gerichtsverwaltung im 

Lobdengau unterworfen word• n w:•re, zur0cknehmen 

und dafiir die hergebrach(e diplomatische Angabe des 
Rheingaues gehrauchen. Als k6nigliche, unter dem 

stellvertretenden Vorsitz der Grafen stehende Gerichts-

bezirke waren freilich die Gaue damals Oberwundene 

Standpunkte und meist in landesherrliche Gewalt, bezw. 

in die von Klosterv8gten gekommen. So sank das 

ehemalige echte, unmittelbar vom K6nig geleitete Ding 

oder Grafengericht auf dem Lindes- oder Landberg, 

einer Anhi5he bei Heppenheim, worauf die Freien des 

dortigen Teils des Oberrheingaues Ober Leben wie 

Eigentum urleilten, sp;•ter zum Land- oder Centgericht 

herab unter Leitung des Burggrafen der Starkenburg 

als Lorscher Schutzvogt. Dahin waren zu Anfang des 

13. Jahrhunderts sogar die Lorscher Besitzungen im 

Lobdengau zust•indig, nicht zur dortigen allgemeinen 

Dingstatt, dem S•hlbohl bei Ladenburg. Vergl. meine 
Sch8nauer Urkunden in den Mannheimer Geschichts-

bl•ttern von 1905, S.55u.202. 
(Fortsetzung folgt.) 

Am Hagendenkmal. 

''**''turmesnacht! WildtobtderSturm, 

von ihm gepeitscht zieht zer~ 

rissen Gewi51k am Himmel dahin. 

Drun•en im Strome rauscht und 

tost es. Wiitend umbriillen die 
Wogen ein einsames, starres • 

und trotziges Riff, riitieln an 
ihm in ohnm:achtigem Grimme. 

In d:eser Nacht wollen sie es 

•·' niederzwingen, in dieser Nacht 

soll der Rhein frei sein. Das gleissende Gold, der 

blutbefleckte, fluchbedeckte Schatz der Nibelungen wird 
ja in dieserNacht wieder in dieHut derFlutenzurock-

kehren, denen er einst geraubt. Wilde Freude erfollt 

die Wogen, von neuem brausen sie mit Macht an den 

Felsen heran - doch starr bleibt er, blickt h6hnisch 

auf die rasenden Wogen. 

Wilder heult der Sturm. Da naht cs Ieise und 

zieht heran, geheimnisvoll in finsterer Nacht : ein dunkles 

SchiffIein. 
Hochaufgerichtet steht ein ' gewaltigcr Recke im 

Kahn. Seine H;•nde umfassen den Griff eines herr~ 

Iichen Schwertes. Balmungistes, der da in diefinstere 

Nacht hinausletichtet - der grimme Hagen, der Siegfrid-

t6ter, muss also der Recke sein. Unter dem ragenden 

Helm quillt die FiiIle des Haares hervor, ergraut in den 



21 

Friedrich VII. wird am 18. Februar 1347 von Wolfram 

von Nellenberg, Meister deutschen Ordens in deutschen 

Landen, wegen Anspriichen, die Ersterer an «gut unsers 

deutschen Hauses zu Flersheim» stellt, aufgefordert, 

zum Vergleich an einem von ihm zu bestimmenden 

Tag zu erscheinen. Am 5.Februar 1349 Obernehmen 

Friediich und sein Bruder, Dompropst zu Worms, auf 

Antrag des Stiftes Woringen die Schutzherrschaft •ber 

Nieder-Fl•rsheim. Am 21. Marz 1351 freien wieder 

gemeinsam Friedrich von Leiningen, Dompropst zu 

Worms, und dessen Bruder Friedrich VII. und Yrlanthe, 

seine Gemahlin, dem Abte Walter von Hornbach und 

seinem Convent deren Hof zu Osthofen nebst Mohle, 

Backhaus, Zehnten, Wiesen, Aeckern, Weingarten, Zins, 

Giilten, Vieh,Pferde usw.,ihre H"user und allihr Gut 

um 300 Pfund Heller, welche der Abt darum gab. Mil 
Genehmigung des Bischofs von Worms verpfiinden sie 

1362 an die Deutschherren zu Koblenz die Vogtei 

Ibersheim mit allem Zubeh•r fiir 500 Florentiner Gulden 
und 405 Pfund Wormser Heller. Durch ungiinstige 

Fehden kamen die Familienverh;•tnisse in Rockgang 

und die Briider mussten sich zu vielen Verpfandungen 

und Ai t·=etungen entschliessen. So kam auch das Dorf 

Nieder-Fl•rsheim in andere H•ide. 

Am 25. Juli 1374 erklart Heinrich Hornbach, Ritter, 
welchem die beiden das genannte Dorf versetzt hatten, 

nachdem das Domstift das ihm zugeh•rige Dorf wieder 

mit 400 fl. zuriickgel8st 1iat, das Domstift dieser Summe 
quitt und Ios, verspricht auch, das Dorf und die armen 

Leute zu schirmen durch sonderliche Freundschaft 

willen, die die Domherren uns darin getan haben. 

Friedrich der Alte und der Junge, sowie des letzteren 

Sohn erlaubten 1369 dem Grafen Emich V., dasjenige, 

was sie von Bechtheim versetzt hatten, einzul•sen mit 

dem Vorbehalt, es ihnen oder ihren Erben fOr die Kauf-

summe wieder zu iiberlassen. (Fortsetzung folgt.) 

Aus dem Grabe erstanden! 

Von Dr. G. Bockenheimer, Mainz. 

er wunderliche und zu Ueber-

treibungen geneigte Briisseler 

MeisterWiertz stellt in einem 

grausigen GemaIde dar, wie 

Kaiser Napoleon l. in der Unter-

welt biissen muss fiir die 

zahllosen, seinem unersattlichen 

Ehrgeize und seiner L•ndergier 

geopferten Menschenleben. 

Wehklagende, vom Wahnsinn 

entstellte Weiber, Miitter, Witwen, Br•ute bringen dem 

Kaiser Menschenfleisch zur Speise dar; die einen 

halten ihm einen Arm an den Mund, die andern schleppen 

einen Leichnam herbei ; jammernde Kinder strecken 

die H;•inde gegen den Kaiser empor. 

Wie der Kiinstler, so haben einst viele Zeit-

genossen den Kaiser verdammt, auf dessen Ruf teure 

Angeh•rige nicht •twa zum Schutze des Vaterlandes 

das Leben hatten lassen mossen. Wer sich aber so 

scharfem Urteile nicht anschliessen will, der darf immer= 

hin die Tatsache nicht iibersehen, dass Napoleon manchen 

blutigen Krieg weder zur Abwehr eines ungerechten 

Angriffes noch zur Siihne fOr erlittenes Unrecht gefOhrt 

und bei seinen Unternehmungen wenig Rocksicht ge~ 

nommen hat auf die bei deren Ausfiihrung erforder-

Iicheir Menschenopfer. An solcher Rocksichtslosigkeit 

Iitt eben gar mancher, der, wie Napoleon, in dem Ge-

triebe der franz8sischen Revolution gross geworden 

ist. Als blutjunger Leutnant in das 8ffentliche Leben 
hineingezogen, u ard er Zeuge der tiiglich sich er-

neuernden Greueltaten und stumpfte sich ab fiir die 

Qualen der Opfer der menschlichen Leidenschaften. 

In den hoch erhobenen Handtn ruht der Schild. 

Nun holt Hagen m•chtig zum Schwunge aus, alle 

Muskeln sind gespannt. Wir fiihlen es: lm n•chsten 

Augenblicke wird der Held sich ganz dem Felsen zu-

drehen, der Schild wird in weitem Wurfe hinausfliegen 

und in den Fluten versinken. 

Dann wird sich wohl von den Lippen Hagens der 

Schwur l6sen : «Nie will ich das Geheimnis des ver-

derblichen Goldes verraten, so lange noch einer meiner 

Herren lebt.» 

Zwei starre Felsen kennen den Ort und die 

rauschenden Fluten des Rheines. Wo liegt das Gold 

der Nibelungen ? Max Weinberg. 

Das Geschlecht derer von Leiningen 

und dessen Beziehungen zu Hessen. 

Von Fr. Reif. 

(Fortsetzung.) 

7• m 14. Juni 1278 iibertrug der Pfalzgraf Ludwig l1. 
••1 der Strenge dem Grafen Emich das Amt eines 

Burgmannes in Wachenheim (cas••niam in castro 

suo apud Alcejam) gegen 300 Mark k8In. P•nnige, 

wofiir ihm der Zehnte, sodann 300 Malter Korn und 

andere Einkiinfte versprochen wurden, mit der Bedingung, 

dass er dafiir Lehngiiter kaufe und einen geeigneten 

Ritter in Wachenheim residieren lasse. ln eben diesem 

Jahre schliessen am 24. Juni der Pfalzgraf Ludwig, 

die Grafen von Katzenelnbogen, von Leiningen und 

andere mehr, im Elsass und in der Wetterau einen Land-

frieden auf zwei Jahre gegen die, die ungerechte Z6Ile 

am Rhein verlangen. 

Der Sohn des vorigen Grafen Emich, ebenfalls 

Emich ohne Beizeichen, besti•tigt 1282 mit seinem 
Vetter Friedrich IV. die von Friedrich von Meckenheim 

an das St. Andreasstift zu Worms gemach•e Schenkung 

des Zehenten und des Pa(ronatsrechtes zu Rhein-

Diirkheim. In einer i5ffentlichen Handlung finden wir 
denselben Emich 1237, der mit Friedrich dem Al•en von 

Leiningen bekundet, dass der Streit zwischen Bischof, 

Kapitel und Sladt Worms mit den Gebr0dern Drachen-

fels wegen einiger Lehen beigelegt ist. 

Friedrich V., der die Altleininger Linie fortsetzt, 
bestimmt am 20. Februar 1317, dass zwischen seinen 

Burgmannen und Leuten und den Sladten Worms, 

Speyer und Oppenheim die Uebereinkunft getroffen 

worden sei, ihre Strei•igkeiten immer nur durch Schieds-

m•inner ausgleichen lassen zu wollen. Dessen Sohn 

Friedrich VI. schiiesst am 9. August 1331 mit dem 
Deutschordenshause zu 1bersheim einen Vertrag, wonach 

er um 205 Pfund Heller auf seine Rechte an dem Gut 

und Hof zu Ibersheiln verzichtet, kann aber, wenn er 

die 205 Pfund zuriickzahlt, wieder in seine Rechte 

treteti. Am 12. Juni 1331 erbieten sich Ritter Gcitt-
fried von Randeck und seine Gemahlin Schanette von 

Ibersheim, dem Grafen von Sponheim mit Zustimmung 

des Grafen von Leiningen ihre H•5fe und D8rfer Erbes-

bodesheim, Udenheim aufzutragen iuid zu Lehen zu 

empfangen. 

Friedrich Vl. hinterliess drei S•5hne und zwei 

T6chter. Friedrich, der •Iteste Sohn, mit dem Bei-

namen der Alte, war Dompropst zu Worms, und zu-

gleich Vormund Friedrichs VII. Mit seinem Bruder 

Friedrich kam er iiberein, dass Ietzterer keine H6rigen 

des Stif•s aufnehmen soll. Der Abt Gerhard von 

Hornbach belehnt Friedrich den Alten und seinen 

Bruder Friedrich VI. gemeinschaftlich mit Dorf und 
Stadt Osthofen als eigenes Lehen. ln einer am 25. 

Mai 1386 ausgestellten Urkunde wird ein Acker auf 

dem Uffheimer Felde i erkauft, auf welchem der Ver-

kaufer vom Grafen Friedrich dem Alten 3 Mark Geldes 

zu Lehen hatte. 
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wohnern der Stadt mit, die ein Zehntel ihrer Biirger-

schafi einbiisste. 

Um die zahllosen Opfer der Krankheit zu be-

erdigen, wurden grosse Gruben ge•ffnet, worin je 150 

bis 200, mitunter auch me:ir ·Leichen, viel•ch nackt, 

abgeladen und mit Erde zugedeckt wurden. Wie man 

sich damals erz•hlte, haben die gefi•hllos gewordenen 

W•rler in den Spit•lern manchen S'oldaten fortscha•fen 

Iassen, der erst im Sterben lag, oder den sie for tot 

hielten ; namentlich war man der Meinung, dass man 

sich mit der Beseitigung von Soldaten, die noch etwas 

Geld in das Spital gebracht hatten, besonders beeilt 
habe. Ueber diese Vorg•nge bei Behandlung der 

Krankeniii den seit Ende Oktober in Mainz errichteten 

SpitiiIern habe ich auf Grund gleichzeiliger Quellen 
in meinen Arbeiten zur Geschich• der Stadt Mainz 

in den .jahren 1813 und 1814 ausfiihrlich berichtet. 
Neuerdings ist mir ein Bericht in die Hi•nde gefallen, 
der die den Krankenw•rtern damals gemachten Vor~ 

wiirfe best•tigt an der Hand von zwei Entsetzen 

erregenden Vorfi•illen. Es handelt sich um den Be-

richt eines angeseheiien Gutsbesitzers an den Pr•iekten 

des Departementsvon Mainz, an den Baron Jeanbon 

St. Andr••, der bald nach Empfang dieses Schrift-
s••ickes ein Opfer der Fiirsorge for die unglocklichen 

Soldaten wurde. 

Nach w•5rtlicher Uebersetzung Iautet der Bericht 

wie folgt: 

Langenhof, Gemarkung Finthen, 26. November 1813. 

Herr Prafekt! 

Gestatten Sie .mir, Ihnen folgenden Vorfall zu 

berichten: 

Am verfIossenen Donnerstag in aller Morgen-

friihe kani in die Behausung des Wirtes Philipp Schmitt 
iii Fintlien, begleilet von einem Fuhrmann der Nach~ 

barschaft und von einem Sohne des Andreas Schmitt 

in Finthen und von diesen gestiitzt, ein nackter Mann, 

der, nachdem er sich erholt hatle, erz•hlte, er habe sich 

vor dem Mainzer Miinstertore in e•ner Grube mitten 

unter Leichen befunden, die er, sobald er zu Sinnen 

gekommen, verlassen habe. Von da habe er sich auf 

die grosse Landstrasse geschleppt, wo er von zwei 

M•innern gefunden, die ihngefiihrt und in l•/•Stunden 
nacb Finthen gebracht h•tten DieBegleiterbestatigten 
dies, Einwohner von Finthen reichten dem Mann Kleider 

und Nahrung, worauf er sich entfernte. Wie ich h•5re, 

hatte man am Abende vorher unterlassen, eine der 

Gruben ganz zu fiillen un• zuzuschOtten. 

Da der Sohn eines mciner Pachter vor etwa 

5 Wochen das gleiche Schicksal teilte (er ist mi•ler-

weile gestorben), so bin ich der festen Ueberzeugung, 

dass die entsetzlichen Dinge, die man sich von der 

schlechten Behandlung kranker Soldaten erz;•ihlt, ganz 

und gar begriindet sind. Dies verbreitet Schrecken 

im ganzen Lande iind erschOttert namentlich die 

Familien, die zi• ihrem Ungl•cke dazu ausersehen sind, 

Opfer fiir die neuen Aushebungen zu stellen. lch 

glaube darum recht zu handeln, wenn ich den geschilderten 

Vorfall, fiir dessen Wahrheit ich einstehe, zu Ihrer 

Kenntnis bringe. 

Ich habe die Ehre, in vorziiglicher Hochachtung 

zu verharren des Herrn Pr•fekten 

ergebenster und gehorsamster 

Wilhelm Schubert. 

Den Hinweis auf die Opfer der neuen Aushebungen 

durite sich der Berichterstattcr erlauben, weil es kein 

Geheimnis war, wie der'Prafekt 0ber die Massregeln 

der kaiserlichen Regicrung dachte und wie er bemiiht 

war, deren Harten nach Kriiften abzuwenden. Fiihlte 

doch der Pr•fekf, wie die seiner Leitung anvertraute 

deutsche Bev•51kerung sich dagegen aufzulehnen begann, 

dass der r•cksichts!ose Kaiser ihre S8hne zu Zwecken 

vcrlangte, die ihren Gefiihlen v6Ilig widerstreben mussten. 

Dann, im jugendlichen Alter noch, mit milit•=ischer 

Gewalt und damit auch mit der Entscheidung iiber 

Leben und Tod anderer betraut, hatte er bereits den 

Massstab fiir die Wei•sch•tzung von Menschenleben 

so ziemlich eingebiisst. Mit derselben Kaltblotigkeit, 
womit ein hartgesottener Jakobiner einen politischen 

Widersacher, mitunter auch einen frijheren Gesinnungs~ 

genossen, auf das Scha•ot bef6rderte, fegte der 26j,•hrige 

General Bonapart im Dienste des Konvents am 5. Okt. 

1795 zu Par•s die Zug•nge zu den Tuilerien frei, wobei 

seine Kanoniere mindestens 200 Pariser niederscho•sen. 

Ehenso kaltbliitig fegte er drei Jahre sp•er w;•hrend 
des egyptischen Feldzuges die Strassen von Kairo 

frei, wobei 5 bis 6000 Muselm.•inner ihr Leben lassen 

mussten Auch brachte er es nach der Einnahme von 

Jaffa (6. M••rz 1799) iiber sich, in dcr Zeit vom 8. auf 
den 9 M•rz 2000 Gefangene niederschiessen zu Iassen. 

Grausam war Bonapart in diesem Kriege, auch wenn 

man ihn von der Anschuldigung Iosgibt , bei der 

R•umung von Jaffa sich der unheilbaren Pestkranken 

seiner Armee durch Verabfolgung starker Gaben von 

Opium ·entledigt zu haben. 

Von Sieg zu Sieg stiirmend, fand Napoleon keinen 

Anlass , seine Anschauungen Ober den Wert von 

Menschenleben abzulegen, namentlich nicht so lange 

die unerh•rten Erfolge des Leilers ihrer Armeen der 

Eitelkeit der Franzosen schmeicheltcn. Erst das ent-

setzliche Schicksal der grossen Armee in Russland 

6ffnete dem franzi5sischen Volke die ^ugen iiber die 

Schattenseiten der kaiserlichen Politik, die auch vorher 

schon in Spanien sich so schlecht bewiihrt hatte. Als 

nun der Kaiser im Frohjahr 1813, um eine Armee 

gegeii Deutschland aufzustellen, von neuem Aushebungen 

in schonungsloser Weise ins Werk setzte, da machte 

sich der Unwille des schwer heimgesuchten Volkes 

Iaut bemerkbar. Da es aber damals in Frankreich 

keinc freie Presse und keine Vertretung zur Wahrung 

der Rechte des Volkes gab, so durfte Napoleon die 

ihm unbequemen Stimmen Oberl•5ren. Obwohl nun 

auch diese gegen den Willen des Volkes aufgestellte 

Armee das Schicksal der nach Russland gef•hrten 

Truppen teiltc, blieb der Kaiser doch unzug;•nglich for 

die ihm in Moskau und in Leipzig erteiltcn ernsten Lehren. 

Weit entfernt, an den Frieden zu denken, besch•ftigte 

er sich auf der Flucht von Leipzig und nach den Ver-

Iusten iri Hanau, ohne Riicksicht auf den jammervolien 

Zustand des Restes seiner Truppen, lcdiglich mit dem 

Gedanken an die Aufstellung einer neuen Armee. In 

der ersten Stadt seines Reiches, in Mainz, angelangt, 

setzt er in seinem von Sterbenden umgebenen Schlosse 

den bei ihm weilenden Generalen den Entwurf eines 

neuen Feldzuges auseinander. 

Jedem anderen worde gerade in Mainz der Ge-

danke an einen neuen Krieg vergangen sein. Am 

Allerheiligentage des Jahres 1813 begann i,i Begleitung 
des Kaisers die ges•ilagene Armee den Einzug in 

Mainz Es waren im ganzen noch 60,000 Mann• von 

denen nur 40,000 noch bewaffnet waren. F0r so viele 

Soldaten war in der Stadt, die nur 24,500 Einwohner 

z;;ihlte, bei Ueberfiillung alier Kasernen, ein ausreichendes 

Unterkommen nicht zu finden, sodass den meisten 

Soldaten nichts iibrig blieb, als auf den Strassen sich 

zu lagern, oder in Kirchen und andere 6ffenlliche Ge-

b••ude einzudringen. Wie es an Untcrkunft for die 

armen, abgehetzten Soldaten gebrach, so fehlte ihnen 

vom ersten Tage an die notwendigste Nahrung. Um 

das Mass des Ungliicks vo11 zu machcn, brach unter 

den Soldaten der Flecklyphus aus, dem die von a'llem 

entbl•5ssten Leute in den Strassen, in den Kirchen, in 

notdiirftig hergerichteten Spit•lern und in den Wohnungen 

der Biirger massenhaft eriagen. Nach dem Berichte 

Marmonts verstarben in kurzer Zeit 14,000 Soldaten. 

Da die Hauscr der Biirger mit Soldaten belegt waren, 

so teilte sich die entsetzliche Kraiikheit auch den Be-
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Num: 9. Zur guldnen Kannte. Nota: Dieses Hauss ist 

dermahlen getheilet, und wird die eineHelfftezurobern, dieandere 

Helffte aber zur Unter Kannte genannt. Eigenthiimer der Obern 

KannteJacob Fuld hat dieHelffte davon,sodann diejudenGemeind 

die andere Helffte. lnwohner : Jacob Fuld und Salomon Levi. 

Eigenthiimer der Untern Kannte Gabriel May von Mannheim. ln-

wohner: Wohnt dermahlen Niemand darinnen. H;•ngt das Schild 

hcraus, muss aber abge•ndert werden. Die Obern Kannte hat einen 

Hof nebst einem kleinem G•rigen, auf den Garthen zur Untern Kannte 

stossend. Die untern Kannte hal einen grossen Hof nebst einem 

grossen Garthen, so hinten auf den Garthen zum guldnen Ross oder 

st•inern Hauss geh8rig, stossel, hat hinten linckerhand eine Thiire 

gegen das Juden Baad. Nota. Die Garthen Mauer zwischen beyden 

Garthen ist fast gantz niedergerissen, und die Thiire in dem Hof 

im guldnen Ross, wo man in dem Garthen, so ebenfalls zum 

guldnen Ross geh8ret, gehet, ist dermahlen zugemauert, und 

scheinet es dass Gabriel May aus diesen beyden (l•i1hen einen 

machen wiil. vid: Not: sub No. 5. 

Num: 10. lst ein alter Platz. Eigenthiimer. DavidBrill, der 
Vorsteher. 

Num: 11. Zur Hinterkron. Eigenthiimer. Die eine Helffte 

geh8rt der .juden Gemeinde, die andere Helffte dem Sussmann, 

dem Metzger. Inwohner. Sussmann allein. H;•gt kein 

Schild heraus. Hat ein H8fgen nebst einem kleinen Pl•tzgen. 

Num : 12. Zur Sichel. Eigenthiimer. Jacob Adler, hat die 
eine Helffte, die andere Helffte Mayer der Schechter. lnwohner. 

Jacob Adler, bewohnet seine Helffte, in der andern Helflte wohnet 

ngt kein Schild dermahlen ׃•heraus.Niemand. H 

Num : 13. Zur Waag. Eigenlhiimer.. Borich Coblentz, und 

Elias Durlach. lnwohner. Borich Coblentz, und Isaac Abraham. 

H,••ingt kein Schild heraus. Hat ein kleines H6fgen, stosset auf 

den Hof in der Sonn. 

Num : 14. Zur Sonn. Eigenthiimer. Wolff Werthheimer zu 

ngt kein Wien. ׃•Schildlnwohner. Juda Cahn, und Abraham Levi. H 

heraus. Ciibt Abraham Levi an, dass das Hauss die Gerechtigkeit 

habe, einen Brandenwein Kessel zu halten ; obschon keiner der-

mahlen da ist, so befindet sich doch der Schornstein noch wiirk· 

Iich daselbsten, und an dessen Stelle ein Wasch Kessel eingemauert. 

Hat einen grossen Hof und Garthen mit einem Garlhen H,•ussgen, 

rcchler Hand stosset der Cjarihen an den Garthen zur unteren 

Kannte, Linckerhand an denSchuhlP•atz, hinten mit einer Thiirauf das Juden Baad gehend. 
Num: 15. Die JudenSchule. lm Eingang derselben rechter 

Hand gehet man auf die Oemeinde Stube, und sind rechter Hand 

zwey alte 8de Pl,•itzen ; der erste Platz stosset rechter Hand auf 

den Ciarthen zur Untern Kannte, und haIl der Rabbiner alle Jahr 

eine Predigt darauf, letzterer Platz stosset rechter Hand an den 

Garthen zum guldnen Ross oder steinern Hauss, Iinker Hand 

slossen beyde Platze auf die Schuhl und Juden Baad, hinten stosset 

Ietzterer Platz auf einen alten Platz zur Clauss geh8rig. 

Num: 16. lst der alte Platz, so zur Claus geh8ret, wovon 

in Num: 15. zu Ende meldung geschehen, hat zwey alte Keller 

ui,d zwey Schoppen, dieser Platz stosset rechter Hand auf den 

(•arthen zum guldnen Ross, linckerhand mit einem grossen Thor 

auf den grossen Platz zwischen der Schuhl und Clauss, hinten auf 

einen Garthen zur Clauss geh8rig. 

Num: 17. lst gedachter (]arthen der Clauss geh8rig, stosset 

hinten auf des Hrn. justiz Ra•i v. Sachs modo Hrn. Major 

von Brunnengr•bers Garthen, linckerhand an das Haus zum Spiegel. 

Num : 18. Zum Spiegel. Eigenlhiimer. Abraham Waller-

stein. Inwohner. lsaac Stiefel allein. H••gt kein Schild heraus. 

Hat einen Brandenwein Kessel. Unten ist eine Stube und eine 

Kiiche, ein jedes mit einem Fenster. lm mittleren Stock ist eine 

Stube und ein Hauss.•hren ein jedes mit einem Fensler. lm dritten 

Stock eine Camer mit einem Fenster. Nota : Alle diese Fenster 

sind in den Hofmannischen Oarthen, so Hrn. justiz Rath von Sachs 

gekauffet, gegangen, sind aber aufjnstanz ged. Hrn.Justiz Rathen 

v. Sachs dermahlen zugemauerl. 

Num: 19 Zur Claus oder Tantz Hauss. lnwohner. lm 

mit•2ren Stock wohnet der Rabbiner Nahmens Hirsch. lm 

dritten Stock. Wolff Samuel. Bliimle, des Ietztverstorbenen 

Rabbiners wittib, und Deble Schiff, welcher nicht hier, sondcrn zu 

Ffurth im Schutz ist. Unten, wo die Copolationen geschehen, gehen 

zwey verremsste Tages Lichter in den Sachsischen Modo Brunnen~ 

gr.•berischen Garthen. lm zweyten Stock hinten rcchter Hand ist 

eine Kiiche mit einem verremssten Fenster und einem Wasser 

Stein inged. Sachsischen Garthen,welcherWasser Stein aber der· 

mahlen zugemauert ist, ferner eine Stube mit zwey verremssten 

Fenster, sodann eine Stube mit einem Fenster ohnverremsset 

und dann eine Stube mit 2. verremssten Fenster, in dieser Stube 

dociret der Rabbiner. Alle diese Fenster gehen in •en of•tgemeld•en 

Sachsischen Ciarthen. Im dritteii Stock rechter Hand sind drey 

Stuben nebst einer CammerundKiiche, linckerhand ist eine Kiiche 

und eine Stube, ein jedes hat ein Fenster, welche aber alle ohn-

verremsset, und in den Sachsischen Garthen ebenfalls gehen. ln 

den beiden Kiichen befindet stch dermahlen kein Wasser Stein. 

Num : 20. Ist ein grosser Platz zwischen der Clauss und,•Schul. 

Num: 21 Zum Becher. Eigenthiimer. Hayumb Metzs, so 

vor 6 ,lahren verstorbcn, Erben, welche zu Metz wohnen. ln-

wohner. Mayer Siisskind, und Mayer Coblentz. H••ngt kein Schild 

heraus. lst aber in den Stein iiber der Thiir ein Becher aus-gehauen, 

Wie es im Volke gahrte, dariiber belehrt uns auch 

ein Vorfall, den ich i5fter aus dem Munde meiner 

Mutter geh,5rt habe. Zu jener Zeit predigte einmal 

Bischof Colmar im Mainzer Dome und legte im Hin-

blick auf die befohlene Aushebung junger Mannschaften 

den Zuh8rern die Erfiillung der PfIichten gegen den 
Kaiser ans Herz. Pl8tzlich unterbrach ihn ein Mann 

mit dem Zuruf: ,,Herr Bischof, sechs S8hne habe ich 

den  siebentenbereits יopfern miissen, muss ich auch 

hergeben?'' Der Bischof konnte nicht umhin, den 

schwergepriilh•n Vater seiner Teilnahme zu versichern. 

Zur Kenntnis der Stadt Worms, 

ihrer Geb•ude und Bewohner im 17. und 

18. Jahrhund ert. 

1. Die Judengasse, 

(Schluss.) 

Der Anfang ist vom Obern Thor Eingangs rechtcr Hand, und 

Iaufet von Num : 1. biss ad num : 58. 

Num : 1. Zum schwartzen Ross. Eigenlhiimer. Raphael 

Durlachcr, hat die eine Helffte, die andere Helffte L•ser Miihlheim. In· 

n g t k e i n S c h i l  d ׃•wohner. Beyde Eigenlhiimer allein. H 
h e r a u s . Hat einen Hof, rechter Hand an des Ewingers, Lincker 

Hand an das weisse Ross, hinten auf des Kiefers Miiilers Hauss 

stossend, hat einen Ablauf in ged. Miillers Hauss. 

Num : 2. Zum weisseii Ross. Eigenthiimer. Falck Geriiss· 

heimer. Abraham Gernssheimer. Feist Langenbach. L•5ser Langen-

bach. lnwohner, sinddie dreyle•ztereEigenth0mer. lst einweisses 

Ross iiber die Thiir angemahlet. Hat einen Hof, so hinlcn auf ge· 

dachten Kiefermeisters Mii1lers Hof sl8sset, und einen Ablauff durch 

den Hof im schwarlzen Ross, wo alsdann die beyde Ablauff in des 

Kiefermeisters MiilIers Hof lauffen. 

Num : 3. Zum schwartzen Halinen. Eigen•hiimer. Michael 

Falck. lnwohner. Eigen•hiimer selbsten nebst seiner Muller Falck 

Ciernssheims wittib. DasSchild hangtheraus, und ist auchsolches 

iiber der Hauss Thiir angemahlet. 

Num : 4. Zum weisseii Hahnen, oder zum langen Gang. 

Eigenlhiimer. Elias Carlebach. Juda Carlebach. Nathan Baruch 

Cahn Salomon Wormser, und Isaac Wormser. lnwohncr. Isaac 

David BriIl. Isaac Wormser. Hangt kein Schild heraus, Hat einen 

usser sub Num: Hof, 1•׃.darinnen ein Ablauff durch die Zw•y H 

et 2. und ,dann insgesammt durch des Kiefermeisters Miillers 

Hauss Iauffen. Hinten st•"ssct der Hof auf des Miillers Hauss, 

hat ein O;•irtgen, so hinten auf gen·cldten Miillers Hauss ebenfalls 

slosset 

Num : 5. Zum guldnen Ross. oder zum steinerii Hauss. 

nebst einem Nebenhauss. Eigenlhiimcr. JosephSim·•onWerthheim 

zu Wien. lnwohner. Falck Michael Gernssheim. Marx Cahn. 

Aoron Oppenheim. Hangt kein Schild heraus. Hat einen grossen 

Hof, f:ebst einem Gar•icr,, stossend rcchter Hand an des Kiefcr-

meister Miillers Hof, linckcr Hand an den Garthen der Untern-

ten auf den Conrector Kochischen Garthen, ist Kannle, תeinhi 

neues Gartheri-Hauss auf gedach•e Conrcclor Kochische Garthen 

Maucr dermahlen aufgebauet. Nota : In eben diesem Hof Iinker 

Hand ist eine Thiir, so in einen grossen (lir•hcn gehct, welcher 

rechter Hand an den Conrector Kochischen Oarthen, linker Hand 

an das gemcineJudenBaad, hinten aufHrn: justizRath vonSachs, 

modo Hrn : Major von Brunnengr.•ibers G•rthen stosset, und 

ebenfalls zu gedach•em Hauss zum guldnen Ross geh•rt, zuge-

mauerl, und hat solclcn Ciarlhen der Mannheimer SchutzJud 

(Jabriel May im Bestand. GedachlerMay hat dasHauss zurUntern 

Kannte nebst einem Hof, und dann einen grossen Garthen auf den 

Ietztmeniionirten Garthen stossend. Die Mauer zwischen diesen 

beyden (J:•irthen ist anjetzo fast ganz niedergcrissen, und hat das 

Ansehen, dass Gabriel May ai'is diesen beyden G•rthen einen 

machcn will. 

Num: 6. Zum Blassbalg. Eigenlhiimer. L8ser Weinheim. 

ngt Inwohner. ׃•dasEigenlhiimer sclbsten und Michael Edinger. H 

Schild heraus. Hat ein H8fgcn, slosscnd auf das guldne Ross. 

Num: 7. Zum Springbruiinen. Eigenthiimer. EliasCarle-

bach, und Juda Carlebach Inwohner. Beyde Eigenthiimer. H:•ngt 

das Schild heraus. Hat cin H8fgen, so ebenfalls auf das guldne 

Ross slosset. 

Num : 8. Zum Hinterstern Eigenlhiimer. Amschel Slern, 

und Isaac Buch. sodann lsaac Honig und Abraham Honig. ln-

wohner. RechterHand sind beyde erstere, linckerHand sind beyd 

Ietztere Eigcnfhiimer nebst des Abraham Honigs Tochtermann 

Nahmens Callmann Levi. Hangt kein Schild heraus. Hat ein 

kleines H8•gen nebst einem Slall, stossend rechter Hand auf den 

Garthen zum guldnen Ross, Lincker Hand ist gleichfalls ein Stall, 

In der  mir ׃so auf den (Jarthen zur Obern Kannte stosset. Nota 

von Einer Hochl8blichefl RechenStube ertheiltenaltenList,bestande 

dieses Hauss aus dreyenH•ussern, und hat Wolff Oppenheimerdie 

3. Stern zusammeii gebauet. 
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Num: 41. KannderNahme von diesem Hauss nicht angegeben 

emeinde. lnwohner. Isaac  (נBass.werden. Eigenthiimer. Die 

Hiingt kein Schild heraus. 
Num : 42. Zwischen diesem Hauss und dem Hauss zum 

Handschuh sub Num : 43. ist ein alter Platz stosset hinten eben-

falls auff den Garthen sub Num: 39. Eigenthiimer. Geh8reteiner 

Jiidin zu Mannheim, Nahmens Rosele. 

Num: 43. Zum Handschuh. Eigenthiimer. Samuel Schnei-

ders wittib, hatdie Helffte, die andere HelffteSchlome Nickelsburg. 
Hangt kein Schild heraus. Hat ein kleines H8fgen. 

Num: 44. Zum Handschuh Eigenthiimer. L8w der Metzger. 

Inwohner. Eigenthiimer selbsten, sodann dessen beyde S8hne, so 

verheurathet sind, Nahmens Jacob L8w, und Achil L8w. H•ngt 

kein Schild heraus. Hat einen Hof und Stall. Nota : Diese beyde 

H,•usser als sub Num: 43 und 44fiihrennachAnzeigedererEigen-

thiimer den Nahmen zum Handschuh. 

Num: 45. Zum goldnenLamm. Eigenthiimer.MosesCaubs 

hinterlassene wittib, Nahmens Deltzgen. Inwohner. Eigenthiimerin 

selbsten, und deren Tochfermann, Moses Limburg. H;•ngt kein 

Schild heraus. Hat ein gantz klein H6fgen. 
Num : 46. Zum Stuhl. Eigenthiimer. Wolff der alte im Tantz 

Hauss, hat die Helffte, die andere Helffte Aoron •ere wiitib. ln-

wohner. Erstged Aoron Gere wittib, und L8w Leininger. Hangt 

kein Schild heraus. 

Num: 47. Zum gr0nen Huth. Eigenthiimer. Nathan Leh-

manns Kinder haben die eine Helffte, deren Vormiindere sind 

Machol Falck Gernssheim und L8w Cahn. Die andere Helffte ge-

h8ret jacob Lehmann, dem Vorsinger zu Darmstadt. 1nwohner. 

Dermahlen Niemand. H•ngt kein Schild heraus. Hat einen Hof. 

Num: 48. Zum rothen Ochsen. Eigenthiimer. Der Vorstand. 

Inwohner. Feist Oppenheimer, und Zacharias Isaac Schulmeister von 

riinsta•t. H;•ngt kein Schild heraus. hat hinten einen Hof (נmit 

einem Schoppen auf des lsaac Oppenheimers in der Pulverflasch 

alten Platz stossend, so dermahlen fast ganlz als ein Oarthen 

zu recht gemacht ist. vid: Num: 50. 

Num: 49. Zum weissen Ochsen. Eigenthiimer. Mordgen 

Marx, hat die Helffte, die andere Helffte Seeligmann Jockel, des 

verstorbenen Schutz Juden Jockel Hartmanns Sohn, ist noch Iedig. 

ngt kein Schild Inwohiier. ׃•heraus.Beyde Eigenlhiimer. H 

Num: 50. lst ein grosser alter Platz, wo die Keller ausge. 

graben sind, und dermahlen der meiste Theil ein Garth ist; ist mit 

einer neuen Mauer umgeben, stosset vornen mit einer Thiir und 

zwey Fenster auf die Strasse, rechter Hand an den weissen 

Ochsen, rothen Ochsen, griinen Huth und Stuhl, linckerhand mit einer 

Thiir auf ein C••issgen, hinten zur rechten mit einer Einfahrt auf 

den grossen Platz am Schlacht Hauss, sodann eben•alls hintcn zur 

Lincken an das goldne Lamm und den Hof und Slall zum •ard~ 

schuh geh8rig. Eigenthiimer. lsaac Oppenheimer in der Pulver· 

fIasch. 

Num: 51. Ist ein C•,•ssgen gleich vornen mit eine,m Brunnen, 

und dahinten ist ein alter Platz, so der Juden Gemeinde geh8ren soll. 

Num: 52. Zum (•utruff. Eigen1h0mer. Seckel Polack hat 

1 •,:, Viei·1el. L8ser Polack hat 1 •i• Viertel. Achil Pfedersheims 
Sohn, Nahmens Koppel ' •tel. lnwohner. L8ser Polack. Hangt 

kein Schild heraus. Hat einen Hof. 

Num : 53. lst ein alter Platz. Eigenthiimer. David Brill, der 
Vorsleher in der guldenen Ganss. 

54. Zum Schliissel. Eigenthiimer. Baruch  Nordheim ׃Num 

hat die eine Helffte, die andere Helffte Mendle Deiges Kinder, 
welche nicht hier sind. Inwohner. Baruch Nordheim, und Gerson 

Ulff. Hangt kein Schild heraus. Hat ein H8fgen mlt einem 2. 
st8ckigten Hinter Gebi•igen. 

Num: 55. Zum Rebstock Eigenthiimer. Moses Levi, witt-

tib, hat die eine Helffte, die andere Helffte L8w Levi. lnwohncr. 

Beyde Eigenthiimer. Hangt kein Schild heraus. Hat einen Hof. 

Num: 56. Zum Rad Eigenlhiimer. Seeligmann Hertz, hat 

die Helffte, die andere Hemte Feist Rechenmeister. lnwohner. 

Beyde Eigenthiimer. H;ingt kein Schild heraus Hat einen Hof und 
rtgen, mit einem einsl8kigtem Hintergeb:'iugen, das C•׃•G,•rlhgen 

stosset hinten aui den Platz, so zum Riesen gehi6ret, und hat eine 

Hinter-Thiir. 
Num : 57. Zum Riesen. Eigenthiimer. Die Juden Gemeinde 

Inwohner. Manche Pialt. H:•ngt kein Schild heraus. Hat ein 

grosses Hinterhauss mit einer Thiir in den Hof, welcher Hof auf 

einen Plaiz, wo ein Hauss gestanden, das aber vor einigen Jahren 

von einem hefftigen Wind zusammen gefallen ist, und zum vor-

bemeldten Riesen ebenfalls geh8rt halte, stosset. Hinten stosset 

dieser Platz auf die alt Loseische·modo Oeorg Lentzische Scheuer. 

Num : 58. lst ein alter grosser Platz, so zum Unter Riesen 

genennet werden soll. Eigenthiimer. lsaac Landau, hiesiger Schuiz-

Jud. Hat einen Stall, ein altes Hauss, mit einem KelIer, sodann 

einen Ciarthen mit einen Brunnen, so fast gantz zugewor•fen ist; 

slosset rechter Hand der Platz und Garthen auf den Riesen, Lincker 

Hand auf die alt Loseische~modo (Jeorg Lentzische Scheuer. 

So geschehen Worms mens. seplbr. et octobr. 1760. 

In Fidem 
J. F. Reus, Registrator. 
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Num: 22. soll auch nachAngeben desCallmannMayers, Vor· 

singt•r, zum Becher heissen. Eigenthiimer. Die Juden Oemeinde. 

Inwohner. Callmann Mayer, der Vorsinger. H:••gt kein Schild 

heraus. Hat ein kleines H•fgen und ein klein G•rtgen, hinten auf 

einen grossen Platz stossend. 

Num : 23. lst das Hauss, worinnen der Juden Backofen ist. 

Eigenthiimer. DieJudenOemeinde. lnwohner. MayerDavid,der 

Schechter. Hangt kein Schild heraus. 

Num: 24. Sind zwey Hausser mit eincm Brunnen, einem Hof, 

(Jarthen, und einem Stall. Eigenthiimer. Machol Gernssheim, der 

Vorsteher. lnwohner. Des verstorbenen Zehend-Gebot Schreibers, 

Raphaels wittib, Nahmens Br•unle. Hanna Haasin, und Seba, von 

Abenheim gebiirtig. Nota, ist wartfrau, und nicht hier im Schutz. 

H•ngt an beyden Haussern kein Schild heraus, haben noch keinen 

Nahmen, weilen sie noch nicht Iange aufgebauet seyn sollen. 

Num: 25. Zum neuen Bau. Eigenthiimer. Machol Gernss-

heim, Vorsteher, geh8rt die eine Helffte, die andere Helffte dem 

Gumbel Bodenheim. lnwohner. Ciumbel Bodenheim, und Samuel 

Gernssheim. Hangt kein Schild heraus. Hat ein H8fgen. Dieses 

Hauss wird von denen Eigenthiimern zwar mit dem Nahmen zum 

Neuen Bau beleget, ob aber solches wiircklich also heisse, konnten 

selbige selE•sten es nicht vor wahr angeben, und stosset das H6fgen 

hinten auf die Zwey in Num: 24. bemeldte H.•usscr. Solle vor 

diesem 'drey Ieere Pl.Iitz gewesen seyn. 

Num : 26. Zum weissen Li•wen. Eigenlhiimer. Elias Carle-

bach, und Nathan Cahn. lnwohner. Nathan Cahn allein. H•ngt 

kein Schild heraus. Hat einen grossen Hof mit einem Garthen. 

Num : 27. Zum fr•lichen Mann, Eigenthiimer. Lazarus 

Durlach. Inwohner. Eigenthiimer allein. H:•ingt kein Schild heraus. 

Hat ein kleines H8fgen. 
Num: 28. Zur Lauten. Eigenthiimer. Meyer Mannheimer. 

jessel Rothfelsch. lnwohner. Beyde Eigcnthumer. Hiingt kein 

Schild heraus. Hat einen Hof. 

Num : 29. lst ein alter grosser Platz, mit einem grossen 

Keller, und einem Brunnen, so dermahlen mit Sleinen halb zugeworffen 

ist, die Mauer rechter Hand stosset an das Hauss zur Lauten, Lincker 

Hand zur Guldnen Kette, hinten auf dengrossenPlatzam Schlacht· 

Hauss, vornen auf die Haupt Strasse. Noia : ware ehemahls die 

sogenannte Rossmiihl da gestanden. 

Num : 30. Zur guldnen Kette. Eigenlhiimer. Die Gemeinde. 

Inwohner. Wohnet dermahlen Niemand darinnen, vor diesem 

wohnete der Ober Rabbiner darinnen. Hangt kein Schild heraus. 

Hat ein H8fgen, und einen Garthen, so au• den grossen Platz am 

Schlacht Hauss stosset. 

Num : 31. Zum Korb. Eigenthiimer. Des hiesig ver-

storbenen Juden Dris David Canstat;s bcyde S6hne. Nahmens 

Nathan Canstatt, so defmahIen zu Mannheim wohnet, und Jakob 

Canstalt, so zu Heydelberg isl. lnwohner. Dermahlen Niemand. 

Hangt kein Schild heraus. Hat ein H8fgen. 

Num : 32. Zum Hecht. Eigenth•mer. Hirsch Deiges. ln. 

wohner. Eigenthiimer allein. Hangt kein Schild heraus. Hat ein 

H8fgen und einen Slall, hinlen auf den grossen Plalz am Schlacht 

Haus stossend. 

Num : 33. Zum rothen L8wen. Eigcnthiimer. Elias Eber. 

statt. lnwohner. Eigenthiimer selbsten, sodann Wolff Polack. 

Hangt kein Schild heraus Hat hinten ein Hofgen, nebsl einem 

kleinen (]ebaugen. 

Num : 34. Soll, au• Anzeige des Matthes Dalsheimer, das neh,n. 

Iiche ׃•usserSchild zum rolhen L6wen fiihren, und sollen diese H 

vor diesem ein Hauss gewesen seyn, weil es cin al•er Platz gewesen. 

Eigenthiimer. Malthes Dalsheimer, hat die cine Helifie, die andere 

Helifte geh6ret dem Emanuel Werthheimer, und Gerson Ulff. ln-

wohner. Matthes Daslheimer nebst seinem Sohn, Jacob Dalsheimer, 

so verheiralhet, und Emanuel Werthheimer. H•ngt kein Schild heraus. 

Hat einen Stall siossend auff den grossen Platz am Schlacht Haus. 

Num : 35. lst der grosse Platz am Schlacht Hauss. 

Num : 36. Ist das Schlacht Hauss. 

Num: 37. Auf der Rechten Seite des SclilachtHausses ist ein 

Weingarts Garthen, slosset hinten an dcs Christoph Kintzels 

Scheuer und Hauss. Eigenthiimer. Die Juden Gemeinde. 

Num : 38. Sind 2. H,•usser mit einem (]arigen• worinnen der 

Juden Spital ist, stossend an das Schtacht Hauss Eigenthiimer. 

Die Juden Ciemeinde. lnwohner. Die Zwey Nachtwachter, als 

Hayumb Eichels wiltib, mit ihrem Sohn Nahmens Sandel, welcher 

noch unverheurathet und den Dienst versiehet, sodann Simon 

Caschner, so auch Nachtw,•chter, aber nicht in hiesigem Schulz ist. 

H,•ngen keine SchiIder heraus. Nola : gibt Vorsteher Baruch Cahn 

an, dass die Nachtw,•chter frey seyen, undnichtherkommens w•re, 

dass sie si2h in allhiessigen Schutz begeben. 

Num : 39. Lincker Hand des Schlacht Hausses ist ein grosser 

langer ׃•usser,Garthen mit einer neuen Mauer, hat 2 Oarthen H 

stosset hinten auf den Mecklischen- und alt Loseischen-modo Georg 

Lentzgischen (Jarthen undScheuer. Eigenthiimer. lsaacOppenheimer, 

in der Pulverflasch hat die Helffte, die andere Helffte Cossmann 

Canstalt. 

Num : 40. lst ein alter Platz• mit einem Keller, stosset rechter 

Hand auf den Weg, wo man in erstgedachten lsaac Oppen-

heimerischen Garlhen sub Num: 39. gehet, linckerHand auf das 

Hauss sub Num: 41., wo dermahlen lsaacBass wohnet, hinten auf 

gemeldten Isaac Oppenheimerischen und Cossmann Canstattischen 

Garthen sub Num : 39. 
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e n m e i n e r n1 u t t e r.) • n b en • (D e m 

9Dai:iiieberl•iiift be•, ••·c·••3 im Qk•• ber (•iieIkI)arcn •f•= 

bei.:iib, iii bie ·•Be•t id•idtc. @•eidi bieicm •••t[)it• bon bem 

I••oteii, bem (3•raI•ritter, bem •eIbcii im •r(0,וei•icici•fdieiii; 

I·)eif3t Dom iiber•eltIidi  @ott•efaiibtcii,Dom 5•')•וdm:•anenritter, b( 

t•er auB Iid•teii •immcI••ii•on in bie frembe ••rbemDeIt •)crab= 

,•oftieiieii iim ber •iebe •viIIeii, Doii ber iI)n •ieberitm mciifi• 

Iicf•e• Utiborf•iiibni• imb llitberm6Aen, ieii1 berfI•t(• •Be••ii 

•••ii erfa••en •riieber fii•eiid•te, ift aiidi fie fU•ciifdi••eitf;crbftii•, 

9•3•I•erfron•ut, ift fie •o aIterm•iirbii• •Die bie •enfd•r•eit 

ferbci:. •,i bie iiri•Ite•teii, Dor•eitiiiorc•en•raiien •D•,i!nier•veIteii 

ie• (•rcift fie riid••rt•. •m bc• ז•arnbic•cfcrnfteii •eibeiititi 

lhib aii• ben  •n•iiieiiti••eriifcIbor ז.Iiei•eii i[)re •iirj•eIi 

e •oii ciiier ,0iiibo•tan• ו•eIi•eiifommt iiii• ;merft bic •a• 

?•rieben6ftatt, bie cin .•(••ei••tc• imb •efeite• •ottii•:•et bort 

iiiiberii•)rt iiiib iiiibetaftet Iie•t boii •cbeii•ftiirmei• mib boii 

r•oi• Iuo aI[e •Beben•3Icibcii ן.(••n•viiiifd•ebiefer armen •Qenfd 

(•it•c,e•Iiingen, aIIe (•e•)iifiidjtc c•efiir•t itnb a[[e ,0offiuin•en cr= 

fiiI•t, ber••,ittort unb Dereb6t i•iib nitn eiii •ro•er iinb clDic, iiii= 

•ieft••ji:ter •otte•fi:ieben aIIe, bie ba•)iii c•e•d)tet fiiib, iii feinc 

5•iebe•,•riiie nimmt •vie eiii 9•irbaiia. •ie a•to, a•Ie iciie 

eii itnb •O•rrAentriiuiiie ,•7iiib•jeit•3eriiii•eritn•וiu••Iid)er 

•iiI•er •uie eiii berIoreiier, einfanier C•Ioc•ei•ton •emeinfdJaftIid• 

biti:•fIin••cnbe (•acie Dom •arabiefi• ma•• •o i••rem •erfitn•eneii 

SD•immcrIanbe, imter be•feii e•viAAriinen •aImeii eiii•t i•)re •or= 

faIjrcii im 9Ror•eiiA•aii•• ber erfteii, imberii••rten (•5diijDfungB= 

ibeIt feii• ioIIcii, eiii erfte• beftimmt •rad)t זbe••ren••c•e•Da 

iinb boc•riffeiie• C•.5cbiet ••e•diaffeii •a6ei1. •omer iinb •erobot 

cr•••riIeii im• bann Do,i ben •6ttermi•[jI?•eiten unb bem fid) fi•Ibft 

mit ז•••Ieiid• iiiib 8•riic••ten bedenben (•50niientifd) ber aItei 

•IetI)ic4i•n. •a• •oI• bcr ••hibu fii••t 1•on einem foId•en 

mor•en•i•aii;•bi•rdifIc•eiic,i •otte•3I•ain im (•5iiitatai•••• 

(••ribabana •eni•nnt, beii c••h• fe•ic•iiif3eB lBogeIIieb biird•= 

•'i)itid•ert iinb biird•tri•ert imb I)oIb•)eim•idi Ieife• •ieneii= 

••efiimm biird•mittet, n•o bie eiiiio;e •Bei•M• feIbft am £•eI•c 

fit3t unb e•"D4•er •riebcn um bie bIauen, •oIbbeft•ubten •imber= 

c,•o•enbrumen •d••vebt unb feine (•eqen miIb imb mor•en••rtIidi 

•rreitet. 8lber immer nie[)r berbIaf3te itnb berfan• ber aiif= 

Ivad)feiibeii ו•teii!•0•enf•I•heit bieft•3 HJ•n••nitraitm6i••• i••• cr 

•_•arabiefe•3. •Der 6••k•tte•iarten fi•il• •erbIiir•t bic •Bunber= 

b•iimen. S•ein •(3•(•erub mit bem •Iami•ien•din•ert, ba• •d•ii[biii= 

•e•·r)orbeiie imb berirrte •eben fcIb• imb e••ene •eibenfd)aft 

[)atte fie Ijiiiau••cietrieben aii•3 bem •Barabiefe. •Bern)cI)t ber 

•••or,Teiitraitm•aiiber. •erfim•en e•ic• •eine Iid)tbitrd)fIo••encii 

•3forteii. 8erfciI•en iiiit fidi feI6•t imb feiiieii ••ttern •tarb ber 

anb ba• .•7iiiberci•a•6e. נaIte••ii£, ber ei•ti••tterten •eIt berfdm 

,•Nnb••eit•;biIb. ••i,3 bem entc••terten £••eii, bcm ••ent= 

frcmbeteii, ber •otte•Aeift. (J3in •Ib.q•an• mir, ••urii•f.cie•Iiebcn 

•i)ie ba• Iel3te, Derb•utenbe •Iutrot iinb (••o•b•eftreife ciiie• 

(E50iinenimtcr•aiicic• a•f ben ••onb•oI•en, •uarf beii ••rc•ien= 

 (••iiior•enk•ein in einem (•beIftein in i• umbui•• ••••n. 

•:••-•==3E••••••••&Y=••••"'-•• 

,,•3m fei:iieii •cmb, imiialjbar eii'ren E•5d)rittcii, 

t eine •ur•, bie 9J•oiifi•iIDat 2ie(וiieiii•niit.'' 

iiie fi•Itiame, •eier•icD ••e•Mnmiii••oHc ••3ei• biird•= 

j•ittert imb birrd•Mincit be• c,an;•en friiI)cii •RitteI= 

aIter• (•a•A imb (•age. •ie tiefer :Drc•eIton aii• 

b•;immerbim•en, •uei••raud•fd)n)i•n 9Doi• iiiib 

•ird•en•aIIeii, brin ftum•fc8 •5oimeiiIid)t biird) 

bimtgemaIte •h'd•cii•I•eiben in DIaiie •Bei()raiid•= 

neDeI •rid)t. •!•8ie biifter••riid•tic• feierIid• !••30faiiiieii= 
aii•3 •em.••eIbo•eiic•iini•ei• uiib ai•3 .•h'eit••aii••• 

fa•6er (•ommermonbiiad•tic[•eiii biird) c,otiid)e 

Der ••ei[ige (••1•a•. 

i:ini•ei• uiiD au• •a•cieDr•iige זS•reit•gaii••=au• •e••i.•eIbo•eiic 

tiefei•, brin fc•6er (•5ommeriiionbiiad•tic[•eiii biird) c,otiid)e 

•3fei•erfi•i•bocicn auf •Iaffen •iiii•e•rofeii uiib ber••ittert b•cid)en 

•5rabben•mii•ern gIei•t unb •Iimmert. •in feriicr (••[oc•eii= 

•Ian•. •eit Ijer. 9Iii• 5•icfen. ••ii• feriiem 53aiib. llima•)•ar 

iiiifern ••djritten: 9Da• l3ieb •om •raI. 

,,•°•m fernen 53anb, itmia[•••: eii'ren •'c•itteii, 

 3i•4it •eiiie •iirg, bie 1•0•onfaItiat (•ciiaiiiit•.  .'׃ 

„9•uj3 einer •cIt be• •affe• unb be•3 •0••ber• •d)ieii bie •iebe 

Derfd••unben •ii ieiii : in •einer •eiiiein•d)aft ber •cnfd•eii 

•eic•te fie fi(=f) beutIid• mehr aI• @efi•••eboriii. <••u• ber 8ben 

••orge fii'r •e••inn unb ••efi• ber ei••••ni !•[•iorbneriii a••3 

cn •BeItber•e•r•, זbe••fe6nt fid• ba• imerti•b[)are 5•iebe•Der•ciii• 

menfd•Iid•en ••ei•en•3 enbIid• •t)ieberiim iicid• (••I[i,••(• eiiic• 

•ebii·rfni•fi••, ba•, ie •Iiiljenber e• iinter bem SDrude ber •irf= 

Iid••it ficI• fteigerte, um k• 1·••eni•ier in e]jcii biefcr •irMi••cit 
uie bie ?Iii•miinbim••  וbieie••u befrieb••en •)ar. •en £•ue•I, 

reifIid•en 53iebc•ranc•3 •••3te bie •er;•crte imbecך(•ibi•iin•• 

•raft ba•)er auf•ei•aI• bcr •Dirmdien ••BeIt imb ••ab i•)m, ai•• 

•Bei:Ian•eii iiad• eiiier tri•ftenbeii, finnIid•en Borftemmi• biek• 

11e6erfimiIidien, eine rDimberbare •eftaIt, bie b(•Ib a••3 1•ir•Iid• 

Dor•anben, bodi uimaI)bar fi•rn, uiiter bem 9•ameii bc• ,,[)ei•inei, 

var  יba•efitd•t •ioarb. •5raIe•'' 9ךDic•.qegIau•t, erfer)iit itnb aiifc 

•oftbare •ef•if3, ai•3 bem einft ber •5e•mb bon e•eiiieii •oii 

Ie•ten ••d•eibe•ruf• •utraii• imb in 1•eIdiciii baiiii feiii •3•i1t, 

ba cr am ••reii•, au• •3iebe ••it foineii •riiberii Iitt, ai•fciefaii•en 

uiib bi• [•eute in Iebeii•boI[er •tirme c••• i•,iioI• iiiiber••ii••Iid}er 

ai: biefer ,0ei••eIcr' ber 2iebe עim=Der•ua•)rt •Durbe. C<2•oii l 

t Iie6e•6riiiifi c,en, ••·)iii:bigen ן"ein=9J•en•di•eit entriic•t, aI•3 ein 

 Dieberfi'•men •••en•d•en einc C•ni•e•••aar i[)n aii• •immeI••)iir)eii·י 

•jerab••·rad)te, ben biird• fi•ine 9••• Ii)unberbar •5k••rllteii imb 

•3efi•IiAten in bie ,•ut •a• imb •o bie ••eiiieii ;?,u irbiid}eii 

ige 2ie•)e ••treitern נ••ei[)te,"fiir bie e•I 
•Iber •eit tiefer •uriic• reid•en bie bieIber;••tieic•teii •itr•e•ii 

biefer (•2•a,••e •)on bem I)ei•ic•en ••2f8'•• Iid)t= iiiib Iebeniiienbenb 

unb ber •otte••nabenfi•tte eluiiieii •riebeii• •oII unb aI[or 

•reuben, ba c•3 ,•eDfIeAt iinb c•e•)aIten •virb in treiten ••er= 

e, bcren berd)riftIid•te, romantifd• •)ii,iben, זmitteI=biefer (•kii 
e •eutun• ••ir in ienen •orteii 9•i••arb 2Bac•ncr• aIter•idוeben 

ieI, Ij8rten, נbicmit benen er einften?,3 fcin £!o•••:inliorfi 
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e•d•a•iern be• •e•eiiiiiii•bo•Ieii, •ot e• itii•foiiie•)r bem Driefior= 

Iic••cn, reIiciiii• iTi•)ftifcheii •eljeiii,bienft bami bie ••ii[•a•t•Punfte 

••it bcffen •Deitereii •i••Iabimcieii iiiib 1•Iii•efiaItiinci bar, c• 

ii• •em 9R•)•teriiim ber 9•atiir fidi eiiie •eier ber  (ו.••ii•titr•oim 

,iie•vaiibeIt ••tte, ei•t l•••t•)eii;•itc•, bci1 luir aI• Ieiteiibe• ••otib 

ia aiid'j iii ••ebber• I)iiitorraffenci• 9Ro•o•ftiidei•, biefen •rad)t= 

Do••en 6•r(•nitti.•mmern eiii•• •Rie••••• ba•• Ieiber 9Jriidj= 

•tii••f brieb iiiib •efi•eii jiiii•fter ••itfer•fe•)i•iic• iii ••Qar (•d)i••iiin• 

•0•iififbrama ,,f1••o•oc••" ••i•i•berboU c•eftaItot finbeii. ••(•er iii= 

•m)ifd)en •atte 9•onI) feii•cit Icrfteii 8•bci·iftod •••o,i•• 9Di• 

9••enfiliI•eit [•atte aii• beii •rait•eii••eereii eiiiei• neiieii .•aiibcr= 

traiil• bereitcii Icrnen. llii• aI• fo ai•• bem (•otte•roidi be• 

•Baffor••, •veiiii m•• fo iac•• iui[[, cin •rei•6 be• •••n(• ••ci8 

I•cifit ber lion b•r 9)?cnfd)ei•r)cm• nd•e•tcrteii @etri•ii•e •varb, 

•vnrb aiid• mit cii•er ctI(crerl"teii (•5icn(8•feier cin aIIererft _•itItiir= 

feft biefe• •eii ••dioii •ii nn eii• iiii b bc• •cii•d•ciifiene• iiber i•ic 

De•••uiiiige•ie 9'•atur. •it bem •eiiiI•itb ii• bem ,•aare iii•b beiii 

•t°itd•tbiif•cI in ber cu•;••(•mteii ••aiift bra•) i•r 111111 011d) CillO 

ii• •eere•tiefen. •ie bort im  (ו„•orod•''enri•te iwite ךan••or• 

ber •e••)mteii i,i•b (•e[•nbi•iteii  9J••[)eitbie ו•Be·rbriiberiii• 

•2,ii bei: c•emcinfamoi• •[rbeit fiir bie ••[[cjemeiii•)eit, fiir bn• 

(3h•)f3e imb ('3kiii•,o, •oI)Ifn••rt imb ••iiIid•it a•[e bie fid) 
•)iIb Dor••cr •erfIoifdiciibcn imb ••n:fliIitternbeii •h·iifte ii• 

rofioti ••·ieben••it••b, in biefeiii neiieii, bicfeTit זfrict•c•ci'enc 

,(•niiu•f ;••,famm·ciifaf•t, bie C•d•or[e aitfreif•t itnb be••t, bcn •ci••= 

fto•:'• •f•aii•t iii•b •frecit, fo fii••rtc •ie•e• erfte i•eiiieiiifi•mc m·of•e 

••lt •i!1e111 llelteli ,•iiIt.  9Di••?[rbeitcn וdוan ber ,•lt•tltr llltn alt 

obroc••ei•e ?•••:fdio•le, •ie friid•t6riiii•eiibe, raiid•to frifd•(זimii 

ib •0immcI•n)af•or •iiiii ו•emict.,0immeI, bor fie mit 5••ait ii 

llcb•2r •cm reifeii ,•oriifeIb I(•(• •iim erfteimiaI ber •[•enbfriebeii 

iii bci: rei6•eli•cgten . •!•[•etibIiift. •i•• ber bai•U)fcnb•n C•d•om• 

eiic •eIt. •Ditrd• bic זbieiei• ibcr זiiiiitterIid•en •[cfcrerbc ftiec 
iiiit  bciiin ךticfno•eiiiini8Do•Icii י•itfaiiiiiiei•r•aii•iii•• feierIic•)c 

(•e••eimni•DorIeit 9•atiirIebcii iiiib •8e5oii iii bcii 5•1ofci1 bor 

i11iitter•idicn 6=7ן••beiiid•oIIe foI[•cr, ei•,eitnt fiif• eiiie c•otte••biei• 

ei•fige  •ו•e=Iid•c •erbinbiiiici, bie •iiiii ••?•fferiimi •uirb. (•9iiie 

t baIb bie iirei,ifac[)i'te •orm iiiib •oriiie• beittim• ןberem•f••c 

G•r;•eiimmn, וiiiffe9Darbietimn iiii•) C•k'nief•ui(• ber 9•nti•r;••4 

e••I fie•t ber foI[icr. ך••It•••i·.•cIbfriidito•fi•r, •)eI iinb •ei••enii 

•Brot imb •Beiit b(••imi·cii i•ir i•raIt ••tc•ieiifHid• ••o•• 

•rieftertiti•i •it i,•ieIeii. •[[• c!ii•c •ebi•ditni6feicr bo• •oiifiitfe 

cI•t (•[)ii•(• bi•• •eiIic•e •a[)I mit •rot iiiib 9••oiii. bocך••itt= 

•••eifc, 2•iio•iiciIo, iiimmt bcr ••te•e •it fic•i, i•er ii1 beiii cicI)ci= 

onief3oit (•I•ltbt. 8'1•  •111ס0•זI••ten (•k•b•c• bc• •otte• feIbcr •it 

itm5 •oma iie••mei• •i•bicr ui•b •erfor 6•8tter•vefeii •ii•i•eid) 

mit eiiiom ••raiifc••iiii•••trniife iii fid) aiif. •ic e•eiifiiii••cii 

f ••)fcoit ii• f0?•fteriei• וber(••erbiiin• feierteit mit beiii •i•d)trai 

[)ei•igeii (•d)aIe itiib bem •3rote (•••••Ti in ber 

IjeiIigeii ;•ifte fiiri• erfte niir bio ••otte•n•I•(n• be• 9Dioi•t)fo•3 iinb 

ber •)emctcr feI]•er. 9Dieic •ott•iten ie•6ft •bcr ••bcmii, bie 

nian in i•ireii •o•eii •eIbft c•e••o••. 8i• eii1em m:iii•ereit iiiib 

¢•eifti••erei• I•8•ieren itiib [)eiIigcren 23ruber••imb D•rfd••vorell 

eteiIteii '6k•ttc•geiiitf• iii itnb וberberma•iIt bitrc•i bie•en c••ei•• 

d) bei 6•emeinbc ז••bcmimb 65emoiiifamfeit, bariii ber •Beh 

reiiien •rote •reiftc, fii[)It·en bie •Iei••)(•efiiiiiteu •o fid) fe•bft ci•• 

C•n•(•M••)fe iii bio •0?•)fterici• boB •• 6•raitbeti•briiber i•i•b 

i7•ttIid•ei·• '••8e·fen6 ber 9••tiir •eI6er iiiib feierteii m.tii beit 6•k•tt 

aI• •io•nfo8 2•foi•nitc•, bci• ift beii C•ott be• ilIeid•on •aI•I•, 

be• ••iebe•m••L•. •m ,•5orm·e•bod•er bief·e• •ie6e•maI.•e• •ii 

G•Ieiifi•• fe•ieii h')ir aIio beroit• bcn aI(ererfteii •eiI••• iiiib 
•. .  . • r·, • ··•· .r· •, . 

iolc ןaiiimeii=JieiIe itno t,rimicrui•n •!ariii יcli•ז•,iiitralte, i 

oefro•en, aI1•m)•tifd•e unb (•fiati•c•ie 8•e•i•ioii•gebcm•en imb 

6••ebr•iit•e •mit •IH,eI•eiiif•m 9•m1•Iti•• berfIo•ii 

fI•i•ftericii, beneit fid• [•aIb bcirauf bie o•r8•ten •[ii•ofo•[•enfdiiiIen 

S•••t••aqor•or iinb •Iatoni•er.  •5ic ׃••iedienranb• ai••'dj[iefien 

er••ebeii biefe• reinere £)•ferfeftmci••• •um moraIifd)cii @ebot. 

feierit mtii b•• bIut•ofe £•iebe•ma•)I,  i,,•3•tI)a•oraB זitnb •Iatot 
bcffcn feierIid)e•• •rieben•bimb ber •)•enfdi••eit imb ber 9Renfd)• 

Iidil•eit ii•it i•ren i•atiirIid)eii •itgefd)••ifen •urd• fromme 

ekI•ommg aI•e• •e6enbon ein ••Imeim•i•feI•ii•itd• bom •arfen= 

Ianbe am (•&•nc•e•3 unb im e•••6ratta• mit fi•iner bra•)maiiiid•= 

biibbbi•tii•eii 5•ierIiebe unb :2•ier[)ei•iciuiic• I)eriiber•e•t uiib 

er(83 •nb n)iirbigere• ••:dj• bem nun ו•IiitrotcnaB ein rei• ••• i' 

o, •cft iiiib 9•eriqiiic ieiicr (E•tein, ן•arabiefe•••o fin•t bie ••ac 

b e.iinb ו•cbeiifl•cnbonbmit $orabiefi•••riifteii, •id•t foimentocךiii 

•Ditiiberttitii• ait•gcriiftet. (•r ein•ici b•ieb bcr fo berarmteii 

•i:bc. •er Derbiifterteii ••enfd•••cit n[•• i(•r Ic•3tci3 O•rbe, ba••, 
ber 65otte•c,arten •be•i I•ii•tcrIa•feii, eI)e cr ai,• immerbar 

berfan• imb •d)ieb. Q•r, befi"eii •ore fid• •ii••t id)oii frnd)ciii• 

eit •attei•. 8i1m •)iiiter י•crfteii=beii €5d)itIbbc•oLbeiiei• •ii•iefd)•a• 

imi= •••• mare greifbnrer •eftci•tet, •itr foftbc•.•d•ifteii 

¢•efdi[iffeii, fitiben l•ir i6n ••ieber aI•3 bei• ,0orme•cd•er •er 

 •^••Diom•fi:•3m•)fterieii ו,boii C,•iifi• oii•3 bcm fid• oIIe ieiici 

benen ••mmeI•(•ciI•eii reidi erciief•eit foHte,1, lvio oiiift bei (••eii•3 

•Oid)tftriimen iiitb ••iieIIeii iit ber toteii 8eit bo•• •arabieie•= 

nfton <•Dciiioiitfteiii •Iiide•,. זeiו•bc•••o ••ar bo,ii iiraIt fc• 

e•cn I•or•on itiiti •iirc•• ••:,i·abie•e• ןbice•diIiff itnb 8•orm i•e• 

•·riei[•raiid•fd•IDii•e 9D•miiieri•ndit i,i•b !••r•d)t •cr •·•eiifiiiifdicii 

9•Jh)ftcrieii itiib beii ••itIt b•B •Dioi•l•k•• •acireii• boi·t ••ii (•Icitfi• 

feljen lvir min j•um crftemiiaro •iefi• l•iiiiber(k•• ••4•••• 

ba• baiin iibei• HJ•••: c,e••anbert, •i•iei••mt  imnuf•ciid•teiז, 

reini•enben iiiib entfiiI)iienbei1 (•r;•••e•iif3 ,5er a[ton •iitter•ott= 

 (••fi•••I)eit (•ei:ibbeii im •i•tereidiciibiii•e[ be•3 •Iifd• 

9•orbitr•i:iaIbe• aiifbIinl•t i,i bem rotcn ••ac•ei•d•eiii i•er •rii()= 

•iic••feiier uiib ber ••ferf•aimiiei•, ieiior miittcrIidwii C•:k•tt••cit, 

vieberi,m bie O•i•be bc•  וbriiibi•d•eiibei:en •ienft baiin f••ti•r 

aril 23arbenorben• 9וDa•bom „•••ei•eI ber (3•oribboii" ••er•ei•ic•t \i 

aItc •ei•)••efiif• aI8 ••)ferl••'•oI, iibor bcffoii rotbiird•irii•tem 
•RaudiigebnI•e ••or SDriiibe (Ei••raitt iiiib •••fti• k••)ci•• iil 

ber I•ei•ii•en •oiibnadjt iiiiter be•ii i•e•iiri•tcii !•D•oii•e itiib •••riii 

ait•. ••cm• bcftimmtcii, •aiibcr•r•ftinei• •3oi[1•r•iiterii eiii ••e= 

iaft c•eiiiif•t iii,b onbcr ו••••e=iiiib Dcrait•c•oi••or feIicך•e•eiftei°iiii( 

8= [)raitt וiinb•irrbe beim :D1oferfeft. •eit ii•cid•oii •er,••i•fiiiii 

nitdi 111סו•ii•3 i••: 0••0•(•• 1 iiiici•Dc•r •• feniioi••Beriiiiuז 

••)b•)roerir, bcm (E5iniiem°e••er, bcii toiime•iiia•:•ii•wii 23e••iito= 

iifd•te ritnc•:•traiil•, ו••a•ba•er,bcn •bl•in borf, •er r•6ciiitiiir• 

lt• .•bcifir?• •Iiit c•obrai,t, iii 8•ie•eiir•eiiii• •ii•re boiiii bor (0,וitt 

,•io·r (•,hinnIiib Iiftei1Do•[ oi•treii••t. $et•r (•oriic•ii•• I)nt fic oiiifi 

befiiiic•en ר(•·in •einem [•ntorInffeii cii ,,C••ii ii•iib" •1)i' l tfi fbl'all 

ll•••  •••111•יoft  (•Miiii••ibcrI•Ein ו•luiebei•er•ronber iii 

 ,,M=iiii וi ii b יDcrm••nnbcii•ed•or, ber bi o •236•e •5ei[•••eId•e וrftiiii 

fd•(•ft unb arifd•e 21•itr•eInemoiii•d•oft oT(er biefer •••t•oii c•ii• 

en•cit bcr (•t••imm•! ?,it be•voiieii •dieiiit. (•o bei: וrddit•orc 

fern•n: ber a•t•••l•1,tifc6e •br•i•=,•ermc•=•[,ot, bcr •)i•n•••iil•fi•e 

6••ott ber •ei•••eit, iii beiii 5•otcnroid) b•ii 6•ii••,bciibod)or, •cm iii 

e •uicberiiiii bor ,,,••rr i•er 5•iefe", ••,•ii, ber וi•cr••Iifd•on ••a( 

Ieicri niid• i2·ribben ן•enoii=(•knnor•I, ent,•eiicnfte•t. •IIc brci (•׃•itc 

i•tter. 5Der ••ei•onfterit ••iriiiB Ieitd•tet triibrot itiib ךo[••(•f•erc 

bem •0imb••ot•f•3Ijaitl)t be.• ••teiii•otte•,. 9Die iini•i•itIic• iii 

bem וodז•וefeicrtef••nbroten imb fonnenbcr•rnmiteii 9•iIran• r 

•9rbbefriiditiing bin'di ba• I•eirfl•eii•enbc •(•fier, •ort ?,iir 

 griinen 8•riir•Iini•friiditei•Dec•inc•, in ben •••teii ieIbft••ו) 

 ,ebiirt•·•••••נfc••ii•cii,a•er •m' 9•i•i[)c•e6ii•, (•••)renmiו•• 

$'eriiingim•, •mIicI) imferer •••fe, ber a• •Bc,f••'fiiIt, boii 

i•nffor •·Dir ו•berin ·bem c•e•ei••ten •af•erf•reiic•ci•, bcm •ei[ 

 ••=1••ir•e •i•ioberfinbcn, ma• ber itr•Iteftc iiiib itrfi.iriiiio•ic•)fte 

en ban•l·iic•aiic• ו•ef•••bei bicfem (••aIei•iIt, bci bicfcr •ci•• 

lic'r••errIidiiiiit• ge•r•e•en fein. lliib •ie in iinfercn fd••vert= 

•[irrenben itiib fturmbiird•ad•teii 9'20rbIaiib•m••ici,, bie bie 

0•bba itnB •ericritet, ••mbaII, ber •0orii•iiiter iti,• •80Ifeii= 

en6riic•e וnaiiרolimit bem •••diter ז•••iiaii ber •aI(ii•[(re•enboc 

,•ei:iaii, ba• i• ein e•oI•ii bon i•eit•i •iitterii ••eif•t, •o fin•t 

f' •imi 9h,[)me ein ו•er•arbenIieb •itm ,0arfenfdiIi•• : ,,•d• ••iiU 

£•e••re, bei:en er•e• •ort geoffeiibart ••arb boii beiii .•••••eI, •cr 

bon bem ,0oiidie •er neim 2•itngfraitett cr•u•rmt t•or•cii. •1t 

e• ni•t b•r ,•effeI be• •5errii bcr 5••iefe?" 9Den,i •uie a•tcr 

(E•iim imb aIte (•age iin•erer ltr•efi••id)te n•Ie• •idit iinb £4•beii 

fidi ben •afferii einft entqiior[en badite, fi• i• bc• 2'••erreic• 

•uc•Iei• ba• •cid• ber •iofe iiiib beB •obe•, 9De• •obe•, aii•• 

bef•en E5d••oof3 fid• 53ebc•n neu c•e•iert. ••i,• nuiftifd•ei• •eere•= 

tiefen Ieiten ia feIbft imfi•re •o•••abreii, bie •crmancii bie •0er= 

•imft ir•rer ••i1i••Iidien •efdiIec•6ter Ijer. Ueber bie •eI•en 

•omnit ber •ottc•efi•nbte. Ue•er ben •afi•ern id)1v••bt am 

(E5(f•i•Dfunc••tac• ber @otte••eift. (•omit bie tiefe imb iira•te, 

te itnb recf)te ,•eimat aHe• ••itiidien, !•I•ircircIn= edוim4S 

•)••fterien•e•en• a•fo, iimkigert iiiib iimbtimmert •oii ben 
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•1·'•)tI)1113 •l\llb eiii a•er !••erid)t, bem •uir [•ier foI•ieii, •xir 

eiiiei: (••d)aitfo.••iiffeI imtAcfdj•iffen im •efi• •o•eD[•• bon 
S•!(rimat•)ia, bn•8 •ei[)i•efi•fL baraii• bcr •ei•anb iii ber ••ad)t, 

ba ei: Derratci• •varb, •e•bft •'einen £!cib bei• •°•iiii•er• barc•ereid}t, 

ieb. •9;'ii bieie• ••3eiI•iief•f• mm •uiirbe, nac••bem e•e ןbe•er fd 

i·i•mifd•en .•an••cn•ed•t• •3oniihii Iec•eiibi•er 6••erftid) bie 

(•cite be• aiii ••·ei,;• 0k•ftorbenci1 c•eiiffiiet •attc, ba• •otte•briit 

en, b(• fiir Dom ןcfaii•זbie•'reii3o0••oI8 [)eriiieberftri•mcnb aiif• 

i•ar aiif •oIi•at••a. 9Diefe?, k•  וiiii=•8eIterIijfiiiiii bort •efIoffen 

viirbicite 6•efi5f• iuiii, ei'I)8rt יmiibem,abcte, •e•eciiiete imb c•e 

bem fid• aI•omit bie !••3eIter•iifuii.q imb bie •••iiifoOiiiin be•, 9'lbeiib= 

mo•)Ie•, •e•3 dirift•id•eii •DDfci•3, bo• 9I•1Ie•[)ei•cifie bc• iitn•n 

•Iaiibeii•, bci• •Iiit be•, 65ciIaiib• feIb•t, ber iiii• ein e•vhi 

•eben •i)or[•, fo iiiif•rIid• iiiib fiditbai•d) berii[•rte, ift bariim 
alld) bllrd) (•35otte•miaben iinb •8i•berfri•e mit ben •••fteii 

t bc• ןI•orbeii.e•vicien •Bobcn8 fcI6er au••oftattet iiiib c•c•ciIii' 

!•Ric()t iiiir aI[ein, bafi bort, •=oo c• ••eI)a•tcii imb .qel•f[ecit •·virb, 

e• bie roid)fte iiiib rein•te ••i•• irbifd•er •iiter iinb ••dfeIi••= 

i•er c• ci•d•aiiote, iiur einon •aii anfd•aiiete,  וberfeit •e•)•I)rt: 

faiiti, imb Ivtire cr ai1d) fied) bi• aiif bon 5tob, bod• iii bet•e•Deii 

•Bod•e nid)t me••i: fterbeii, imb •uer e• fteti•• anbIid•te, beiii lvirb 

iiid•t bIeid• bie (•tirii, nirIJt c•rait ber (EkI)citeI, i,nb fd•uiete cr 
c• ;•Ivoi•imbert .•''•abrc Ian• aii, er •Iiebc iiiiiii. (••)oii in ber 

•efd•id•te bc• 8aiibcrei5• 97•erIiii, ber iii fDtiteren imb iieiiereii 

•[i:tii•= uiib Q5rciI••ebi•:I•teii, •efoiiber•• in ••mmermann• •i)fte= 

riitm ,,f•RerIiii'' i,iib Ieiber aitdi iii ber ••er ((•o•bm(ir•, 8Hifer) 

eiiie 9Do••l)cIro••i fliieIt iii•i5 f(•ne •3arfe •••t, fd)on ii1 ber 

n)at•,Miiift•er•, ••erIiii in ber •5efdiid)te ןaItei•,biefc•, •5d 

britifdieii (•)roiiil• bi•  •[rcI•ibio•mi•Iatciiiiid) ו,••ofdirie••nei 

•3k•Ifrieb boi• 9)•ommout iii •aIe• ai1• bem •It••Iften ••,a••r= 

beroit?, iii bcr  •iifteI)mibert, וfii•beii li•ir •oieli[• Doii ••riiiiatr)ic 

•••()riftii• •eIbft •iim ••iiter bor  ••enbm(••)I•3=Don 9•ן'erid•o biirc• 

tafeI ,mit bem (•oIi•eiioii •eiI!•feId)e ••e•vei[)t. •ie•e• 2•6ci1i•= 

mci•I•••efi•if•, ••itci•eidi a•fo •a• •3odcii, in ba• niidi (•()rifti •[iit 

bom .f•'reii;•, •o•to (•efIo•feii •eiii, bIil_•t bann b(•rauf iii bem aIt= 

fr(:m;2•iifiid)o• 970,iiaii ,,,•••D[• b'•·in••ie" •oii •••ert 

be ••orroii ?,i•m ei•teiuTia•e iiiiter bciii 9••ien be• •ra•e• (•iif, 

bebciitoiib: •e(feii, e1d)aIe, (••d•ii••e•, C•ef•f3 imb fontit a••"o eiii 

fid• ftii•eiilvei• bertiefciib C•d•aIenbedoii. ,,O•iiie aiiti•e (••[)r•)ftaH= 

•d•aTe" be;•eicI)m•t e• •aiii•er, iieboiibei •m •acicn, in ioinem 

,,•B(•rfifa•". 9Dcr 65ra[ ()ebciitct aI•o bcreit:• bort fd•on iii•t 

iciioiiiiiien, bie•• 1!1e[)r, יarIerI•eiIigfte••)ie niaii frii•)cr nii• 

r6a•) feIber, •)iibcrn  iftIi••, ן•••ciIc•iib•3b•t ויkiii((fciiigiii•3 rc• 

e• ••uIeiten, ein ••ac•J דן•Bort=••o[)I •oii ,,6h•6aI", b••3 ift ••ii 

•)ert, •ei: i•¢•d• i[)m iiod• iii eiiieiii [)8I;•eriion ••rac•id)iif•c•iiain••n 

Iebcii foH, ba• ,,,•ar" •enanrit, beii •uir iiid•t feiinen. 9Die•"en 

(2•raI be•3 ,,2•)fo••I) b'••:iiiiat[)ic'' iibcrnimiiit aI•3banii aiid) 

(•[)'ri6tieii be •roi•c• ai•3 ber ••[)am•amie, ber bebeiiteiibfte ber 

aItfran;2,•fifd• ••fifd• mittoIoIterri•ei, (E5•iic•er aii• bein •Ivii•fton 

•9;•[•r••iiubert, ber am f[aiibriidJcii S•ofe ••d)i,8 unb •eimat fai•b, 

i• Do,i •k••eii•ad• ii1 feiuem bcr ג••arci•aI=•oi•••iifer •oIfr• 

••cbid•tc aii•8 i5or ••\ueiteii .0ii(fte be• ••u8{fteii •°•a•rbimbert•: 

,,e•oiite b• 6_h:aoI, •Bercet•aI Ie @••I•oi•", b•m ••ieberum ber 

•eIti••d) (••iIifd)c) 8•omaii Dom ,,SBerebiir" ($eriiebur, ber 

!i••cdenfiid•er) iin• iii einer !•I•'iid••'c••rift ai• bem bier•,e[•nten 

i cieI)eif3cn ii•)erIiefert, •S•n[)rIjimbei:t, ןboraii•=bie !•D706iiioc 

anc•en i,iib ciitfi•rod)eii (•at. ll•ib or i•t e• ai,d• •el·ue•en, c•e•ךיber 

nod• bie bIiiteiibe £•aii;•e be• r•imii•••oii •3aii•,en•iied•te• feIb•t 

hiii•ii•efiigt ••atte. 9•ei• I•ei•i(•eii (••icer. 9Die•er •raI •e•te•e, 

•)eiBt e•3 bort, ait•3 eii1em 3••)i•3, •eiii (•tein, au• beffi• ••f1 

onIjafte, c•e •Bimbcrt)oAeI, $I)oenix ein•eii• ait• ber ןfeiner•ac 

!•!I••)e iii •eriiiiic,iiiig •tie•• iinb ber ber ••teiii ber •eifeii au? 

eiikim•e fei. •ir •reifen [)ier •u•••eid• ba• beiii וtiefc•er•enbe•orc 

imb ••rabetibe C•3d•iirfcii imb •••eii bej3 !•0HtteIaItct• iiad) bem 

b•• •I• feine [•eimIi•••e •5ruiibmeIobie ••ie  eiiie•tein ו,ber •cifi•i 

(••cid•cierJeimiii•Do•e• !•eitmoti• be• (ion•cn ••itte•a•ter• •abo= 

rare imb •Ibepteiir)ei:en••id)eii mit •iinft imb •am•f burd)•ie•)t 

imb enbIid• i,i bem •oIbmad•erl•iiiim•d•iDiiibeI •cr•Iinc•t, ii1 bem 

efti[•ten Q•rben•e•)nfiid)t er ןnadJa•tin·a[teii •t)ir ו•,iiecc•Ieid)faIL6 bie 

ieiiem lier•oreiieii · (•beIfioiii be• ••rabie•e• - in feincr 

ar•,cii -,•anba •it HJ•e1•fa fii•t i••n bcr •u•Iin fc[)•iוbaim 

eI •iitteii i[m Dor •r,•uer 8eit •i•iebcriim ךbombe•icmiei,. (••i• 

&5immeI bo•fi ••r •eIt nebro•t. •(iidi •(••omet:3 •aa[)a fioI 

(•cI)•aditc•)fer i•e•• S3eroeii••••\•• bai• £)i)fcrmeffi• aii• beii 

,0•iiibeii n•iiibet. •in anti••: •8ec•••:i•mii• Iaiic• bobor ber 

iieue •)•orgenftern mtn a1id) ber ••ciifd•eiiIie••e feIber iiber •em 

iiiib iii bor  •0HtteriiarI)t,en ז•Ber•.•anbe 2s1iii•ia•3 fteinicךaufftiec 

••'ie im• ben •ei•aiib ga[•, bcr ai,•I)ord•ei,beii •D•eiif••)eit ciiieii 

eii•• cbanfeit, ר•ott•5•iiiah•C•k)tte:•imb iiiib iieiieii וi(•k)tte••• 

feierIi•'•)e ••oi••eiicia•e •iibrac•)to. •ebod) •d)oi• I•ii••  beborcו•• 

bei: •eiIcmb mit ber 0•infcl3i,ii(• be• •[6eiibiiin()Ie•, be• bIiit•o•ei• 

•Biebe•m(•1•I•• anftatt be• :Dfter•nmm• be• •ubeii•offobfc•te•, 

im• mi•be •3cr)re bann befie•• ui1b biefi:r feI()er ehi fiי•C••)mbo• 

einer •u c•ebei•eii, [)•tte bie iii•ifd)e  9)'וifeiicr=•e_qcbeii I•atte, 

•e•te וeiioiiimeii,icI•oii ieneii •eban•cii iii iIn·eii •e•cimbiiiib aiifi 

ber iiiit beiii •ort l••e• Q:•aIi•iier• fid) ii6er•)aii•t iia•)e berii•reii 

foI•. 9Der 9.II)eiibma•jI•'•• Ioi•tete iiim aI•3 ••iit,•bi[b bief•• 

 •••iieueii •imbe• bei i•om •elvei•teii •rot ber 9•o•areitertif•c. 

aii •ie E••fe•• ber I•ei•niid•cii C9riite= • d)i:i•t[id•c •Brot6red•ei• 

iii•••Ie iiiib OsIeiif•m•)fterieii ••etreteii. Uiib iiibeii• •i• beiii 

enti:o•Ifen ••I)onroec• •er, •uie •vir •efc•)eii, •••i4• iira•tc 9•ieii•t 

•e•3 [)ei•i•eii •efi•i•c• fic[• i•i fteti••i aiiffteicieiiber •id}t[iiiie iin• 

biird• bie •i•Ifei:•u[teii iii•b ,••iiItiir beir•ai1  be•vegeii•,•Rid•titncז 

•ii feiriem •el•teii uiib Iid)tefteii •i•feI•iiii•te eiiier immer reicf•e= 

itnb reiiierei• fitt•id•eii •3cbeitt•mfeit I)i•iaiif•omm,  fc•)eiireiך 

•-i*r iene iirartanf•••[ieit C•:ntema•• •er erfteit meiifd••eii 

!•'iiIturc•e•eIIfd)aft im 2BiIbfeII un• •••fii•Heib, aI•• I)eiIi•e 
•[••apai auc•i iii bie .••rdieii ber iieiieii •k•meiiibei1 iiiib •ota, 

fombeii ••om• Ijinabgeftiet•en imb miii •cn 1•••it•ei•b•i• •e= 

•i•ommen, l•o fi•• bcr itrc•e 93(•rcibiefc••iiberreft aii• •••eii:• 

•3cr•eii, ber (•onne•iti•d• ber •et[)iot•ei• iii De• iieiicii, na•beib= 

iiifd•cn •Be•t berd•rift[id•t imb Der•vaiibe•t iiiib Derf•(´irt •111 

ii•• in•)•ti•••en, •eift•id•cii (•uiiiboI, - iii iin•eriii re•i.cך!•O••rd•eii 

Dom •i•d)Iein bocf' bid•, Icbt fi•in Ie•3ter •cft -· •ii iener I)ei•i•eii 

('••;d•iiffi•I ber ••e••enbe, bari••3 ber •••iib iii ber 9••6t, bii er 

e•el•t imb •erraten וb0Iln)ar•, bo• Io13te ••[)ei•bma•)I oiii• 

••)ofte•n 1cIber bar•·obrod)t I)abeii fo'•[: •ie •rift[id)e ••e•ioi•be 

•d•afft fidi bc•3 (•miibc• b(•3 •rc••R. 

au• ber  5tiefe••)odi ו,er•t bem tief iiad} •micii ••ra[)eiibei 

[)erou•• boiienbcn i,iib aiid) ••o[)[ etnk•• •)•ilibCr= llllb fi)lllbC• 

fii••f)tiiiei• •eift b(•3 friiI•en 2•itteIa•ter• •id)t bcr erf•ii 
•)•or•eii;•eit ber ,•ird)e, bt•rauf bie roteii •••eiifd•ei•f•de•br•iibe 

!••ero• fam•n, •uar e• borbeI)ciIteii, nii• iener ••bciibina•)••fdjiifi'cI 

ber d•rift•id•en •i)tljoIoi•ie, bie i•i bem •a••re 1101 •h·eii••fa•irer 

in bem erftiii:iiiteii (••farea ii• ciiier ,••ird)e aiif•••cfiiii•eii Ija•e,, 

foHte•i, fi••iiier (•eI)nfiid•t iiad} (•rcifbo;rer •Xiifd)ai,Iid•feit t• 
•_••ftIid•en, ber•e•beii (•••eI)nfiid•t, bic fdjoii bic iiferIofeii •imiiio••= 

i·iiitme ii•it (•erap•)im itiib (••eriibiiii bcb•If•ort ••otto, iiii 

•)ei•ineii •ra• •cftaIt ;• c•cbeii imb eiiie •Bimberli•e•f itm iOii 

I)eriim auf•ubciiien, n•ie fie farbeii•n••Iiti•• iiiib farben= 

f•aiiimei•ber, iiberftrijmeiiber iuib iiberqiic[Ieiiber Doii ••B••d)tcn, 

eiiIa,ibe nod• im ,8auberi• ז•beiib=unb ••irafe•n •veber im ••oi• 

Icmb crfoiineii iiiib c•etr•umt •uorbeii. (•iiie Ioiic•)teiibcre 

•i•Bunbern•cIt ift iiie ne•djaffen •vori•eii, a•• fi• ber •otte••bienft 

b•i3 [)ei•ieii (3•ra•e• fd}iif. (finc tiefcre 8•eierta_q•o,ii•fiii•imn 

il•t •• cieI)t bm'di feiue beittfd•e e•ane, aI• burd• bie •kci•j8fa(•e. 

eiii •r)a•r[)aft regei••oc•ei1id)ilIeriit)er •arbeiiraitfd• i,iib eiiic 

,0eri:Iidj•eit bariiber aiii•necioffeii, l•ie ••ir fe[)en ••erbeii, •ie 

mmmci: i[)'re•AIeid)eii •at. C•• ift bie tieffiiinic••te •)••e bC• 

a =m f I i i i i i i i c r i i • i i i i b f e I t • i i i f r e m b a r t i ii  e • . •t c r • c n lI)• i t t e I n • g a i i 

cr iiiib •crmaiiiid•er (34)i• be• ן"••(oid•=H)•••fteriiim, boii romaiii 

•etei•t •in••oniie•i. 9Die fd)•Dereii •ra••ciIoc•en, ticffiiminciib 

iiiib •e•)eimni•boH, bitrd)•iiutcii boii ••iiii aii feier•ic• ba?• c•aii•c 

•)•itteIaIter. •er rote •raI•fdieiii, ticfrot ••ie qitem•n• ••ier= 

I•Iiit, ן•t,•r•ie traiimrote •oI•nbIiimen, •uie rotbIiiteiiber 97o•enc,•a 

•Die iI•1 aiid• •8c•iiier •eI••ft in ieiner herr•id•ften •Berberr= 

Iidiuiii• ber •raI••a•c, im ,,!•Barfifa•'' f••ter in braiib•iIutroter 

•3iirpiirt•ra•••it erA•iiheii K•.•t, •Ioftet imb c•Iittet •iird) bci• •nii•c 

•Ritte'{aIter ui1b be•iIii••t eine •ie•iditt•immeriibe 9J••••cIt 

bo• 8aitf•ei: iiiib •i,nbcr. •oI( •••Bei[•raiiaj itiib 9•o•eiibiiit. 

iiut bem 9••ii•6enbiift  Doriiii•It.•Darin וber •Bei•)raud)buft fid 

•m (•diatten bc• •reii;;ie• eiitfi•roffei•. 9•oiii •h·eii• ii6err•••t. 

9Da• •rie•er••iiic•roid• bcB I)ei•cien •ra•. 

,,(3•nH)iiIIt b(.ni •raI!" 
•in f6•t•id)er ••ein Don ••imberbarem •Iaii• iii;b ••eiier 

t ber (•5ri•f•e, ךd•ri•tIidice••i ber aIte •arobiefe••eiii, fo loi• 
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 יו''•

• 

•3erg, ber •J•on•• fi•Ibationi•, !•3er• ber •rI•fim,i. ••om• 

Iid•e •8er•• faiiba•e, זi'iii(זii•d)ber ••)iIbe, i,n(•ffinb6are, i,ii•ui 

aiibereii, iii 9[rra•onien: ber 9••on•aIbat. Ueber i•)ren •e;•cIten 

•d•i•ebte aiif einer 1•[8o•fe in rcidjem ••H)i•fe ber •ra•, Doi• 

iinfid•tl•Jarem 0i•niieIboIl• •eI•(•Iten itnb •i6t i•iien •Ieidi ienem 

obeii c•eftreiftoii (•onnenti•d) ber fromiiieit 9•et[)io•e•, befi•ei• 

fo fiir •eift a•£,  £•!i6.•erobot ויer•••iit, bie befte £•abimi 

2:ititreI, ber fromme •5e•b aboi· orbaut auf biefem •Beri• eiiie 

auf C•ra••cie6eif3 iiad) einer •9'iif••rift, bie an i6ii  e•=1•Bllrcז 

en bie ,0eibeii fd)ienet• ז•ieheii••ar, au• ber min feine •itter •ec 

unb bann einen ••em•eI ait•3 bcm •5oI;• ber •oe, •oIb imb 

ebeIften 63efteine•i, (ber C,•ac•e ,iad) ••Difd•eii bie ••a•jrc ••imbert 

imb fiiiif[)i•nbei:t i•ad) ••riitit• •a[[eiib), beffei• •i••dite ein••ici 

bafte•)eii in aI•eii £!anbeii. (•5o ift ba,• (•e 1D•ird•eii= 

reqiiifit :•imi •eiftIid)eii (••mbo• , ba• 9R•tI)ifi•)c 
 •••iim fD•ftifdJen, •u bem •••)fterium be•3 •raB 

•r)orbeii. :•ene ura•te, m•tI)eiutmfDonnene •er••err•id•um• be•; 

en •efiif3e•, biird• a•[[e ,2anbe •e•Dai•bert, bon I•ci[icזaI[en 

•Bi•I•erii bearbeitet, auf iI)i·em diriftIid•• romantifd) mittcI= 

eIan•t: bem aIterIidi, 1ך•Il•onfa•bat.ragenb•tem e•oiineiit•iDfeI anc 

5titureI aber, bem frommen ,•eIben IjaIf ber 6•raI ie•b•t 

bai,eii. 9Der •immeI fe•ber ••oIIte !•Baiimeifter •eiii. 90enn aiif 

ber •erciiI••d)e bon £)n•• ,iad• ber •itiire•Aebid•tfd)i•berim• 

(,,!•iin•erer •iture•"), bie c•[attc•e•diIiffen ••iirbe, ba• •ie Ieud•= 

uiirbe burd) be• •raIe•  ו•rafttete •ie •er !••R:o•ib •itr 9•ad•t, 

imb :•:embe•  ••Iberiiun וiiber 9•ad)t ber @riinbrif• bon •ur• 

Ieud•tenb bor•e•eid)net. •er 5•em•eI aber •var runb iinb 

[)unbert •Hafter im 9Durd)meffer. 2luf bieiem be•va[•rten •er•, 

bem 23er•• be•, •eiI•, bem 9Roi1•aIbat ii• •rra•onien, •od) auf 

•Do•fenna•)em, fteinftarrem ?•e•feii?,adeii, ein•am iiiib •veIt= 

e••triidt, •i•ie fie i•n• ••)oma ma•tc aii• •einem ,,9•itt •ur 

t nuii bie •eiiweIbiirc•. •,i ciren;••n•o•er (•raI•bur•", ו•ii,=rac 

eiiifamfeit. llmia•t boii •oI•eiife•eii. fa•ii•eit. ןUm•udt•3erc 

Don !:•Bettei•tiirmeii. 11ml•:eift b(• •b•erfIii•eii. ••mmel= 

iiber id••uai•en •aniien•*•crii. ••dj  iiberenb. וra•ז•od 

eI•ei•)ter finbet ie •it •d)riii•bcn זi[)runb ••5•)roffeii. ••eiii lliic 

beii •e•. •r gcr•t burd• ba• 5ta[ be• Stobe• n•ie bie •aiib= 

•iiiigBmufi• im ,,•arfifa•", fo biifter•riid•itic• anbeiitet iinb aii•= 

iii•It. ••eIfeniiben. •fabIofe (••iniam•oit. 9Dort ra•,t •)odj iiber 

bIaiien •er•feen •nb enbIoien, fd)•ar;••riinen ••IberlvipfeI= 

•i•oc•en ber •ur•tem•eI. (•iii •au bon itner•i'rter, nii•ie•e••eiier 

bagec•eii (•aba• •d••0e unb  ••aIo=•;r••t. ך,•Die •em•e[bur• 

moii•• ••ibanoii;•ebern.I•fei[er imb •enu•eI•ioIbb•d•er auf beiii 

•3erii וeii!••oria berb•affen iniiifi•ii itn• i••r 9••armeI•Iaii••. •agec 

eImauet·nDr•d)te Derfiii•eii miifi"en a•Ie וborn:•ei•cn •J•armorteml 

biefe• £•id•treid•• •Iaii• unb .0err[idi•eit. 9•[[e C•beIfieine ber 

 •••Be•t [)•i,fte fein iiiitteIaIterIidier (E•incicr iiii ,,•1ture•" 

feincm (•d•mitc•. ,8u ei,ier im taufeiibfarbi•en •imtfeiier im= 

•e••[)!ter •teintropfen b•il3cnbeit itnb bIeiibenben, •[i8ernben 

uiib (•Ieif•enbei•, bemante•berfdiiitteten •••l••em.•M••d)t, 

bie i••re•gIeid)en i•imiiier I)at aiif bie•eii• n•eiten •rbeiiritnbie, bie 

C••d•8e $cru• ••nboftaii• •Bagoben, •°•ibiei•3 uiib •••mii• 

iiili)e•eiiiibci:fi•te, •o•b•ii••enftcirrenbe •emDeI•rad•t iiid)t aii•= 

beii, ••eiiommeii. וebe••in•m)eIc,eii=8u eincr mi•rd•eii,••••N 

ben iiiib in ••bc•teitien •r•oI[iifti•• ••i••iiben (•5d•berun• bie 

iiii•3 oft aiimi•tet •ie ber triml•ene •afd•ifd)raitid•traum ehier 

toIIc•en)orbeiien be•ietianifd•ci• (•beIfteinr•i•iibIer•D•a,itafie, barin 

c•'• bIi•3t iinb b•eiibet t)oii 9•en•(•teiic•Ieif•ei• 6[iitct imb •rennt 

aftet iinb •iii1;• iit, ז[b11סm ך[cbim•e•()[utroter 9hibirienc 

•1)•a•ad•it imb meer••riinon (•marai•beti, •eitd)tet iiiib Iac•it bon 

feiier•oIb•eIbem •••o•afeiic•Inft imb b•aiit itnb b[inl•t Doii b•ii= 

[id)en (•aD[)iren. 

' ,:•Der •empeI ••ran•te aI• ••otuiibe, 

•Drai• ••iiic•en aii••en in ber ••imbe 

eiuiibfieb;•ic• '•3•[•6re  •ו•)••er,•!BoljI 
Ibt auf erirneit e•••iiil.en 6.k•׃'••fd)•i)er. 

!•n iebem (•jor im i•uf•eren 9Hn• 

2\'e 'eine fc[*•,ic S•aii•,e• IjinA 

9•uf (••iiibe[fi•iiiIeii, reid•ien, fIaren, 

•Die •f•aimenIaiic• I)ereifet •Dareti. 

•9•e ob ••u(•i (•Ij8ren rac,t •inait• 

0•in •i•iiiiberk•••ne• @Ioc•en•ait•, 

urm in reid••m  ׃•••Ian•e,@in ieber 

•om ,•••immeI. llnb in ben (•ternen •ei c•e•efei• IT)orben, baf• 

einfl: ein Ijod)erIefcne• •ek•)Icd•t •u feiner $fIe,ie Iuerbc beriifc•• 

•Derben. (•5omit aIfo ber 6h·aI im ••[i•d)eii•,•er•cbiir" aI•• 

in bem aItfraii;•iifi•d)en ,,•ercebaI" fd••ed•t•)iii: bic e•d)iiiie•. 
•3ei •oIfram boii •fd•en6ad• bacie•en aii• bem bairifd)eii 

fteii ••ii(•er bor •3•rak•fa•e, aite, זc•e•torbcnbem 9•orbcךtieffiniiii 

iim 1220, ift •er •ra• ein (•tein, ein •eu•••teiiber 2api• eri•iP•, 

ein רiib",(•3jraiiatiadiaiit, ,,••ic man nod• nimmer aii• (••en f( 

ber abcr ••eid••ie bic itra•te iiit•t••ifd•e •1hmberfd)iifioI fe•ber 
c•Ieid)farf• ךuii•i5•:ranf imb ••afe• ••etibet, ••eiieiiin•• iiiib •criiiiic 

 ••••••ibt iiiib bef•en •raft bitrd• ehie •5oftie iinmer iieu 

•uerbe, bie eiiie ••ei•3Ieud•teiibe S'••rfreita••3taube aHii•r•idi fid) 

bom ן'ei••i5immeI naljenb, a• bem •terbet••ie b•• •••rI• 

briiii•e. •Diefi•r •tein iebodi kiII aii• ben •iib•ic••eit imb maii= 

ri•d)cn •'•,iieI[eii ber 65ra••'ac• •)ereinc•etrai·•ni •)orbe•i fein, 

aII•i)o ••an•• offenbar arabi••=orieiitaIifdier e•terii= imb E5tem= 

bienft n•it ein•e••irft [)a6e. •o••ram iibernimmt beii 8iic, boii 

ineii  fiיbid•tcii•c•ienem •roben•a•eii •••ot (•itl)ot), beii er aI:• 

•e•Dti•ji:j••mann (,,ben •3ringer red)ter •[•r'") 6e;•:id),iet i,iib 

1i)eId)er feinerfeit• fid) •)ieber (fie•e aiidi (••oerre•: £•o•)eni•rii•= 

l•orrebe 1813) aitf ben •l•a•iifd)=arabifd•eii .•n•6iitbcn •[e•e= 

tani•, •eIe•=bane•, ba• ift •5ternbeiiter iinb bie (•:[)ronil• Doii 

•[niou Ae•tiil•t I)a6en foII. 9Diefer •0•iire ••Ie••••• f01I 

aiid• ben 9•amcn be• •ra[e• aii• ber •tcritciifd)rift •eIefei• 

i. ll•ib ebeii aii• bieieiii •beII'teine iit aiid) iiad) •)abeזbem 

(•5•nger be• iiingeren ,,•iture•", •Ibred)t •oii ••d•arfen6erii, 

•)ieber bie (•(•iaufd)ii•feI c,emadit, barin ber •err ba• •(benb= 

ma••I •enoffen uiib bio, Iaiic• in ber •iit ber •iine[ feIber, burd• 

(Eii•eIDoIl• bem 5•itiire• eiiift iibe·••eben •Doi•ei1 ••r. 9•• 

uo[)[ זiid):=einem  יfl•ai•30rt @raaI, •ra• aber •Dirb bemciem•fL 

moiirifd•en ••a•eiifrei8 ont•tammeiib, aiif bo• a•t••aiiiid•e: 

•rafa•, Drobeii;•aIil'd• : cirn,•aI,  aIt•raii= ׃••riaI, aIt•ata•oni•d) 

 (•kfi••, ׃raba[ •urii•iiefii[•rt, i•a• •iififd• ךift: •raaI, •r6aI, c 

ie 9••)[ fd)oii iiad)Iveift. (•d•iiffeI, 11נ[)Iai••••5d•aIe, •de•i, •i 
e•tameiitiim comiti• •Derarbi aii• bcm  ׃•••a[)rfii•)rt nod) ein 

iit טוcrtet•ara•i•3 •er •••Ier 873, יbea• 8eiii•niB a,i, •uorin n 

bio  •e•e[•r=ie ז,ii•ir einii• נfi•)ei•uaren nIio,  li•·Dirb. ו•••ni 

burdi ••od• ,iidJt. lliib e ךiDie8eit famfeiten ך•iibod• bariiber Iaiic 
ber berii'•mte •treit iim be• •aifer• •nrt tobtc aud) 

eiiier unt ben I)ei[•eii (35raI, ben ••ir 1•ier abbre•en ••oHen iiiit 

bem 1)•adjfal3, bai• bem aIIem m,n eiii neiierer (•a[•••t••ii[•or 

imb •eiftIid•er (•aiienforfd•er, ber •rofelk•r •.BaiiIu• •h•ie[, 

eIt, ••rbft 1880, 1 9) ••ir be•en ו•i•ad•sXit•fiiljrim•en (f0h•fi• 
• ber 

e,i•• n)eIdieu ten, ךberbinbeii•citoI)iie aiif זii•i•)neit fuf3en fom 

•[J•itte4•ieberit in bem C••kii••aitfbait feii• Derein;•.• ••aI• 

entbec•un• ••x•eniiber fteIIt, bie n)o•I berbIiiffe•i fonnte. 9Diefer 
•rebic•er unb •rofefk•r, c•an;• ••eifeI•obiie oi•• fe•)r [)o•)c•eIa••rter 

•)•ann, •ui[[ mm ••efitiiben babeii, baf• iiad• einer •om .••aiier 

•)IureIiam•3 einc•efii•)rten iiiib Don ,•iiftanti,iii• iiad• 23•)••an• 

ber•fIan•iten r6mi•d)en (•ta••t•••tte, Doii •en nrabit• ((••ufeiO 

be•3 •BaIafte•, an baj3 •BoI• •i•[id)e •3rotf.iienbeii imter bem 

9´•ameit ber •ane•3 iirabi•e:• berteilt •vorbe•i fein f•••en iinb 

bie•e b•;;•antinifd•en •ane• c•rabiIoB feien iiad• 9i'an•cn i••b 1iBe= 

b•n•t•am•eit bie llrbi[ber ber f•eiiefiioiiboiibon (•raI•fd)iil•fe• ge= 

•i•e•ei•. •ie bem aiid• fei, bie •iberIeciimi• c,•D i()m •d)oii bcr 

 I;W(bie •agnerforfd•iiiiii Ijod)berbic•ite •an6 l••סB•ו Cll,imiו nס

einer ber •etreueften ber ••;•eiiei•, ••ir aber iiiiiffi• [)ier •ie 

ftreiteiibe •Bifi'enfdiaft •iriter bem fd}6neit ••a6ii •5er •a•e 

 ••feIbi't •uriic•treteii itiib anftatt Ianc• iim f• i ii ' imb •Irt 

f•)e•ten, nim bie •••)rt unb bie fid• ••eiter oiifro•(enbe e••e 

i [nffen. lln•  rebcו•iefeIber, ןbie •i•ir beiiteii ioHen, fiir fid 

er;•i•It aI••. 

•eiIi•it;uii". ••••• ,,9Dem ,•ei[titm baitte er 

9Der •••i•ni••ok•Ijii 2•iture•, ber fromme •••e••, eiitftammenb 

•roia  oborbon ז(•em••6or, bein 1••Beifen •ii?• ber 6•iitterbiuT 

S2••k:(arb, nad) anbereii Doii •Iiiioii i•ii• bein .•lli•hO11• DOn 

!•)(niou, ••erborratienb iinb [)er•,erfreiienb [)olb iiiib ftai• an 

•3ei6 unb (E5eeIe •iimaI, •Dirb b•rd, •eiaiii• bcr (••••eI (,,••m 

iieigten fidi iii [•eiIig ernfter ••aif•t bereiiift be• •ei•anb• •eIicie 

•3oten") j•u einem •er• mitten im •ui•beii •o1b, beii foiiit c•ar 

Da•irte, nieman• וbe•ia•tenefinben fann, ••Iei+··• (•• ift ber be 
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 ...llnb S•arneo•e•, 1•od• •ii Preifen, 

•8on fed•i•fiirb'Acn ••rafen, 

..  ."230n 1Daraf•ii•\• iinb 2•o••a•en 

!••oii •r•af•er••eUem •.8erc••tar• Ii•ar ber (•trid•, mit G••• 

[aciiSn Don meergriinem D•r•):. •Rit •on•b•ed• au:•Aebedt !er•oben 

•idj bie •iirme ai••3 ben iebe•iten •eflieinen, S••urmb•dx•r unb 

'•IempeIbad• mit rotcm •olb Defr6nt, unb au:•AeIeAt mit I•[auem 

•••d)me•••r)erfe. •2.luf iebem •urmc b•i•te ein •r••tar•en S•reu;• 

•inb auf biefem •vieb•riim ein fd}ivebenber 1•(b•er mit Aeredten 

••itticly•,i au• rotein •:••o•b ci•Ao11en unb 1·Deit•inai•:• in a[(e •anbe 

fun•e•nb, fi• bai• er au• ber •ern•:, ba man ba• ••in•enbe S•ri)= 

•ta[ifrni,: nid•t me•r ivaljr;•une[)men rouf•te, im ••uA ••u fi:I•n•eber. 

 :••i••ien 
'• 

,,•Der •iirme ••id•er r•aren A"{ieid) 

•:Dcm ,2;empe•bad• bon @o•be reid), 

••it b•auem (•djm••• an a[(e•• (•nben 

(••e•iert, bie •.•.(u•en nid•t ;•u b•enben. 

?(I:8 •m'iuf ber ••odentiirme fd•ien 

•u +breni,en broben ein 0•u6in, 

lDrauf .•ii• •r•tal•eu,: n)ei• unb 1••, 

lliib .briiber f(og ein •ar bon •oIb. 

8•I)ei (.•••octen finb in iebem 2•urme; 

•ie eiiie ruft ba.• •3o• •im (•5turme. 

•Rit go•bnem (••Iijde•, iinb •um (•treitc; 

!•Die _anbere rufet au:• ber !•Beite 

•um _•'ei•4)e( [•in, •um •icnft be.• £>e·rrn; 

..  ."••5ie f•inAt Aar •)eU, ••i'•• nod) •o fern 

92((:• •nopf be,• S·•ai••tturme• a•er A•omm ein riefi•cr ••a•= 

funfe•ftein, ber rDcit iiber ben 233aIb fo•ar ;•ur !•acf•t fo ••unber= 
I•r•id)tiA •eud•tete, baf3 er bien •ra••:ittern ••im 2eitft•ern bieneii 

•onnte: (.;in •R•rd)eiireid), eine •unberbur• mit •Iin•enben 

•3urc••innen, barin bie •J(oden bon ben 1•o•en 2:iirmen ••an•e•i, 

bie a[•e (•Je••eimniffic ber •e•t umfd)Io••. •ine frembarti•e unb 

r•De•t, burd);•udt unb r•itfe[•)aft יburc••obertf(imme•nbe •unbe 

 •••bon •)uf••aften £icf•tern. (••ine •eitere •unber•De•t, brin be• 

fta•ti.•n !•••ii•k· ber•d•n)•niberifi:• au• ••Banb unb 2•)ede quo••. Unb 

a••' bie•e [id•tiibertropfte, iunfe•nbe unb f•ief3enbe, ••if3enbe unD 

A•i••ernb• Ao•bumg•i•eir• unb iu•De•enb•i•et•be •empe•ljerr•id)= 

•eit bir•t mir a[:• am•r S'•o)'tbar•eiten unb S••einobien •6•tIit••fie.•• 

bann il••n nur n•ieb2r, ber bort in ben au:• go•benen ••d•a•en firij= 

meiiben i,nb •irbe•nbc•, •ei•raiid•n)oI•en in ber•unbmitte biefe• 

imc•ebeii•r•id•en 5••eml•e•bau'2.• i•nter ber S•uPpe••D•Ibun• fe•bfl in 

einem Ao•bumA•i•enen •marge[•iiu•, •if•orium, (•djrein unb 

(•aframenL•••u:••cin, ba,• aI• Aetreu•id) ?Ibbi•b biefi•r •an,•en, 

fa•)e•[)aften !8•unbcrburA bort nod•• einma• im f(einen unb 

bariim nur um fo Priid)tiAer A••n,•enb ftanb, birAt 

i(•n mir •ieberum, b•n aIIcrl•'ei•igflen: ben •ra• in feinler ••Morie. 

 •°•••(•••)•n •od)I)ei[ic•en ••:•)i:••in ober bie •fpi••kf)fdK• 

bon ?(i:imat•)ia, barau.• ber s•i•:r ba• Iel3te •benbma••)• •enoffeii 

au• bem •er•ie (•ion, e•e er na•• •et•femane,• £Miben•iirten 

•ing •iim S•reu;•ioeA iiiib barin •Iein flr6meiib ,••ei•anb:•Mut bom 

S•reu•;ftamm baim [)•:a6Ae•olfeti in iener (••••ifl"eneii 

•Be•tem•enbefiunbe, aii:• beren •infierni•en um bie neunte 

(•tunbe b•:3 biier••e•)iiten g•ifan breiunbbreif•i• einft ein neue• 

(•51)iitrot aufqiio[I, ba• •um •rii•rot •urbe einer neuen •c•t unb 

eimnn neucn 1Bunb! 

!2Bo biefer fci•eI[•afte unb fantai"tifd)e 1•Bunberbau, ber a•e 

n in ben •djatten flerlt, barin ber •J••ird)enbauti1י•Beil••raud)bu•t 

fid) mit bem •R•rdienbuft Dermifd•t, n•o biefe •Iaiu= unb •)run•= 

trim•ene •d)ijpfitng be• unge•)eucrIid•flen 1•}•antafie;•au••er•• 

eiiie:3 prun•= unb •)ra•t•eraufd•ten •id)ter•d•••Pfer•eifle•, ••o 

biefer (•ra'l.•burgtempe• af•er feine •aubor•i•ber I•at, ift fi:•1•er 

••u fagen. •rii•nerungen aii ••aromon:• •empe•Prad)t m••en 

[)ereingeflofi•on יl•iein. !Mud) mag er Ir•ieberum an ben •emp• 

be6 iieueii •!'erufa•em• in ber :•o••anni•c4)o•a•••Pfe an•Iin•en. 

9••ur in beiitfcf)er !•Beife um= unb iiad)gefla•tet. 9•an Ivi• aud) 

in ben runbcn 5••empIer•irdion 9(n•Iiin•e gefunben I•a6en, aii 

bei*•n •unb•auten fo in S•ird••'en, a•i• •e6iiu•id••eiten fcine 

riefigIe•otunbc aIIerbingj3 erinnert. •uf bie Aan• mer••iirbii• ber= 

n)anbte !••n•a•c imfrer berfun•enen•o•anni,••ird•e •ier •eim••)om, 

ber S••auffirc•ye bc.• •itte•arter•, bie ber •rai•ofen •iefii•IIo•'e.• 

•Bo•ten mit fo mand)/•m anberen •3err•id)en •imi)e•••efeAt •at, bod• 

llnb fed••unbbreif3i•• rinA• im S•ran••e, 
•[d)tecH•e, fed•3 (•5toc•Derf •)Od), 

•80 ieber (•toc• brei •cn•ter nod• 

..  ."•°;•n ei•Ien •tinben Draniienb trucl 

(9•ad) bem ••itiircI.) 

o ftaiibeii •eiimbfiet•• 2[n ן(•)i•rebiefer •:emPe[ru,ibe aI 

obcr aud• !•![Pfiben unb •aDe•cii, a[Ie ad)ted•i•. !•![iif ie •rvei bei: 

.•'•a•e•[ei• •am eiii •urm itnb aIfo •e•[••ii,ib•reii3ic• riiiit• [)eriim= 

•te[)enb Doit ie fed• e•o••vcrfeii, ii•H• mit brei romaiiil•d)eii 

•8o•eiifeii•tern auf ••nbeIfi•ulei• iiiib iiiit eiiior Doi• aiii•e,i 

•id•tbaren c•4)iiibeItrc•iPo. •n ber •I•ittc aber er[)ob fid) eii• 

(•e•ui••bt  aiifbo••cIt ך.fo •o[)er unb bo•Pelt fo n•citer :•iirii 

eI)i:ncn e•·•ulen ••ar ber •3aii, unb •vo fic[) bie Q5en)i•Ibe mit beii 

(E5d•r)ebebi••eii reifteii, •n:ai•iten 1iBi[b•verfe Don •oI• im• 

bIait•ו Iioerii•ii•• •,Berlen. •mara•:,b •r)areii bic 9Rciuerii. 

•5a•[)iren bIin••teii bie •emijIbe imb iii Der •)•itte ••iiii•te eiiic 

b. •[[e 9•Itariteiiie be•tai1ben aii• •5d)eibe ןblaitei•boii (E•marac 

•5a•[)irfteiiieii, aI• •••)mbo• ber ••iinbenti••iiiio: 

,,9Der •[tarftein n)ar bon (•aI)•ir, 

•)enn ber ben•a•rt •on e•iinben fd)ier. 

5Drum •at auf ben e•ap•bir, ben [ieben, 

•)ie יn."•e[)n ••ebote •ott AefdjrieI• 
(eben'oa•Nr.) 

••)arii•er n•ar•n Ariine (•5amtbeden mit ein••oir•n •.k•• 

•trii•nen •ebreitet, •••t•riine (•amt•or•••nAe in •o•b•nen O•igei• 

r bon •efeintem 1•ii••en י•o•bbarum •ier. •urd•brod)enc •itt•c 

be•••nAt mit •teiiwn •U•ii•ten •or bcn ••I•6ren. .8u ••ii[••en nid•t 

bie !•eud•ter boi• Strl••allen, 2id)tl'tan•en, •a•famf•ffer, Q••I•er, 

•8:ud•er••eden, Aolbene •i•id•t•ronen. (•d)iffe fiir )•ei(•raud•, 

••Ha•d•en fiir (••a1•i••. Qi•o•benic •e•iquienfd•reine mit farb•ic'm 

(•5d)me••n•erfe. •a• •eud•tenbe •eta•I ber S•rcu;•e, 8iborien, 

IiiAe•a•t•re, !•Bei•n•aflerfe•fe•. (••eibi•e •anbte•pid)e, •׃•e= 

f(ammt unb Aolbc•eflidt. •3rofate unb ).8ron;•en, barauf fu•; 

f••nbe (•••tein•id•tertropien fi1•eii. ••iefiAe •3•umen•e••e au:• •e= 

triebenem •Jo•be. 2[[Ie (•be(fl.eine, n)o[)I Ae1"••iffen iiiib golb= 

Aefaf3t, fanben fid) Dert•c•m•eiiberifd• Ae••uit in ben •er;•ierunge•i 

iiber ben 2lItarba•b•djiiien unb (•iiulen. •ebedt mit beii 
Oi•be•fleinen a[l'er •onen fun•e•ten •nb flammten fi2 5••aA uii'o 

•acf•t in ••Iut unb (•jIan;•. (•ine •ijni••id)o •unber•eIt bon 

einer au'fiaud••enben •arbenprad••t, barin am• R:arbenflammen 

einen •eici.en tan;•ten. •ie traum•afte •rad•t eine.• iinge•)euer= 

•id•en •\}1•antafie••auber.• ii•erfif•iittet•• bie •;•u(en•NiI•en mit a••eii 
•err•id•feiten biefer •e•t. •n bie Uiwnb•id)•eit Aeto••b•, 

re, m•rd•enl•afte S•uP•ieI iiber fpannte יbiefeiifie eiiie unge•)eue 

fkImmenben (E••u•en unb •••ammenn)iinben, au.• tiefb•auem 

(••a•)I•ir. llnb biefei• b(au••it•ernbe S•upPe••elD•[15• fiaf boU 
bon funfe•nben •RarfiinfeIfieinen, bie n•ie bie (•terne fira••[ten. 

lticfe:• •Blau fir•mte Don i[)m [)erab, barin bie •in יfun=I•)imm• 

•e•nben .'Rariun•n ftra•Hteii ••ie bie fl/erneniiIkrfiite ,••mim•• 

Ibmitte•Punfte biefi•r [)o[)•n, i•!bun•. ׃••ap••irbIaiie•i•m •r•׃(•e• 
S•:empe•fup•eI abcr n•aren bie Ao•bfarbenc (•onne feIber unb bei: 

fi•berb•cid•e D)7onb in 6Ienbenben, fiernflra•)•enben imb fira•••en= 

fd•ief•enb•i\n !•)emanten unb feuerAo[bge••en !••Pafen, n)ie fliiffi• 
!7•:euer, fe•ber a•i•e•rad•t, bon benen ein •o•d)er •o•mengkin;• 

1•erabflof3, foba• bie •empe•runbe aud• ;•ur ••ad•t •on biefen 

•reifenben ••r•)ftam•n in ••iem •Dunberf•ar•en •Hammen•Ian,• unb 

einer uner(•6rten 2cucf•t•raft fun•eItc unb Hammte. ••id•t au• 

S'•unftg•au:•, au.• tafeIA•atten S•rt•fia[(p•atten unb anberen C•be•= 

fteinen, farbigen imb •r•i'ta•I•[ar burd•d•2inenben •a••ebe•fioineii 

••ud••teten bie 1BoAenfenfier auf bie fun•e(nbe (•teinprad•t biefer 

•••ra•1•a[(e unb um beii 6rennenben @•aft unb (•Man;• •u tiinen, 

n)aren ••a:•gema•be auf bem •5teingeblit• entlvorfcn: 

,,!•13er preifl bcr •enfter •rad•t mit •u•! 

•E)ie •Daren nid)t bon •••en•Ia•, 

•Rein, bon •eri•I( unb (•I)rr•fopa•, 

••ai:boni"i•, (•1•aIfoP•an, S•rt)fta•I, 

•Ru6in, ·•maragb a•Iiibera•, 

•••on ,•·•i)a••int•, •aP•ir, O••jrt•fo•b, 

••arifian unb •a•t•i• •o•b, 

•)er rei••• a•• •iel5•e•n •ar•en ifl; 

•Dann bDn breifiirbic,em •niiet••mfi, 

£)fta•amu,•3, .aud• bon ••beif•en, 
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•ieiieii ift erforoi•, •• . ,,1?•3er mi,i bem •roI 

,,•eit riiftet ei· mit iibcritbifd)er .••d)t." 

8ieb' au• ben ••cI•ii••, beiin •ier i•t •ei•iA 2anb. (••ud•ei: 

•)ir e:• •u beut•n. 

,,(:••5ie •o•Ien mir eii• .••i•icitum mad•ien, baf• id• unter i••ei• 

•Do()ne. !•Bie id• 2Dir ein •or•·•i•b ;•eic•en n•erbe, fo fi••t i()r e:• 

mcid)en!" •[[fo c••bietet fd)on ber ••rr im ••I•eiteii 23ucf•e •of•• 

m 230••. •a ••i,d•• bti• (•tifti•••iitte empor auf i~ein•י•i•inen 

•Bciiiber;•iic•en burd) !•Belt iinb !•Biifie, ba nod) fein fefter (••runb 

••in (•rb' unb (•icioii •)ar, barauf fid• ein •eiiierner •empe• 

•afmoe (••ben fonnte. llnb in ber •3unbe••abe ••A ba• •imme(•= 

(,rot, ba• in ber •iiite •.•otte:• •:Bo••en •e[6er regnl•ten b•.•n S•in= 

bei:n •••frae••: ba:3 •Rannalj. •od) a•• bie (•otte•fiimpfer ein= 

c,e7•oAen \ioa·cen in ba• geIobte •anb if•rer •er6•if•umi, ba flie•• 

ba• ••^,au• bo:• .•errn in Gtein iinb •err(id••eit, ber •eml•e• (•a•o= 

mon• empor, •u bl•m bie 2••emlJeIflatt °(e•)oba fe•b•t •cn)iefi'n iinD 

bie •••empe•fieine ;•ii•i2rid•tet •atte au• bem 2•empe•berg. llnb 

n)i• in biefer 6•k)ttl"e•bfibeftimmung •einer •tatt unb feinor 

e•, ןc•)Ivcrer•eiiiit iiii•ii b זi,iic•teino, ז•efii••eiiie• •rimbriffe•• iii 

aiid) ii• fciiier •rad•t boii eiteI roteiii 8ebernr•o••, 6•oI•, 

?•Ia[)oftcr, 9]•armeI, (•e[ftciii, bic 5••rbi•ber bi•3 ••kaR•bi,rg• 

D••ite• iDieber: 

iiib•ffeit fi••n)ebt o[)n'  •rmiiben . •,, . 

•)er ••rar iiber bcm ••r••e Iid•t, 

(••i'bt, lva• man n)iinfi•t itnb ••a•• ••e•rid)t: 
•ar•runc, ben ••onfd•eii, •o•b unb (•teine 

lliib •o•,• ber 9.2.(•oe, ba• feine. 

5Die '••teine n•ar,en aUe reid) 

 (n !•Bunbi\r•raft unb 2•ier •ugreid•.  .יי. 

llnter ben (•JoIbflii•e•n ber 6••erubime a6,•r •tanb im •((Ier= 

e•bor•)a•i• bort bie •iinbei••abe. ()ei(i•:ifien נ•er•inter bem 5••em• 

(•jra[ [)ier, ber bom 8•imme[ {am. 5Da:3 ••otte••rot •]•anna•) bort, 

ba• in bor •emPe•{abe rul••te bei b•m •k[•b•orn unb b2m fiel5e•• 

armigen 2•ud•ter. )••Bie aitd) ber fi•)n)ar•o (•tein ber $•aa6a ia 

1)om •jimme• einfi gefa•[en •in •••( in ben ••ac• ber •mo:•Hm• 

iinb !mo•ameb:• •oranfiiren. •e.• •tamme• ••d•fie •orAe 

aber n)irb fortaii bi•• •'ilmpi•••ut unb iii ben !ma••a••ern erflel)t 

i••ekf)[i•d)t, mit bem ber •iture• bem ז•eIber,••ei•igtum ein •f)e•be 

ben ••••d•n)ertfd•[aA feiner ,••e••n •cgen baj• .0eibentum be•= 

c••eid•t. (•5o Areifen •Drient unb Dccibent Ijier ineinanber. (•5o 

mifd•t fid) ?I•ttefiamentarifd•ei• mit 9•ei.itefiameiitarifd•em aiicf• •ier 

im C•ra•••unbe unb 2Lemp•I•u•tu•. •urcf• be• •ei•anb,• •ori 

••ar nuii Dereit:• ber a•te ,9•empe[ ••Ib•7 •iim •or6i•b •eine,3 iiber 

bie (•rbe ljiiiauj3 unb in bie C•roia;fcit •ineinragenben, •eiitigen 

J·•ei•ic•tiim•• •e•r•orben, ba• nid•t bon biefi::r •eIt. •er •em•c( 

i'an• im •raiibcleri•U unb 23ranbfd)utt r6mifd•er •e•ionen. •ie 

i•4itiiml•r be,• c•en 2e.ftament• unb feine• •Bunbe• fi•iifen .•3•.יin 

b2f•en •rfii[1ung iii bem iieuc••. ••i:• b•m •Re[d• be:• neuen •ai= 

fa•ma••e• n:•urbe fortan baj• ••ut b(5• neuen nun Aetrun'fen, bie= 

fe:• ne•en 23unbe•, beffen (•tifter l•e•bfi bon fid) •e•Prod)en [)atte: 

,,•'•d) 6in ba• •3rot be,• 13e[•en.•!" (•r, ber ein •an;•ei• •3o•f an 

(•3a•1iia• •eer fo n)iiiiberbo• ge•I:•eil't •atte mit •rot unb ••ein. 

•a,• fi:•m•o•fiid•ti•e 9T•itte•a•ter a6er, ba• mit eiiwm tief innigei• 

iinb inn••'r•id•en ••ee•en•eDen, aud• ein fo farbi••e:•, fd•auenj•= unb 

finnenfi'o•e• •innen•eben •e•tfam c1enu• berbinbet, ginA nun 

•i)eit••r. ••)ci• !D•citteki•ter •DiII ber 5••nfd)aiiun• be:• •6tt•ic•)en 
•:•lbft tei•f•aftig I•erbeii. •in S•inbern)unfd) unb 2Baljn be• 
beiitfd•en 9J•cmno• c••• ben !•3erbeia[)ren •••(• •B[••3tini• tief 

i•ii •1J•orci••iifd•atten einer in6riinfiigen unb fi•m.•••fii•f••en 8eit. 

ll•ber ben einen I•ei•i••••n 9•itt•er •)ar er ia •iing• ()inau•= 

(iefd•ritten. •ie maAb•id•e (••otte•mutter •e•••er, bie er min mit 

R•reia• •••fen friin••t• unb im •rii••ing•monb •erel••rte, •var in 

i•)r miitter•id) fiir•itteiib •.Riitterred•t Aetrete••. •er !mabonnen= 

bienft fam auf. •oI•• •eid)ter •u rii•)ren fd•ieii fie bem F•iir= 
••ittenben a•• bcr ••otte.•c•rof•e (•o•n, ber •err ber •3imme• in 

feine ••ee•en= •• bcr ,••erren•rone. •en .•= immeI fe•••fl •eb•I•ertc 

enber •ei•i•en. •ine not יiebemit gan•en ·•eerfd•aarn fiirbitt 

ann i"o i••ren (••d•ubPatron. •ei•i•enmira•e• S•ird•e נf(••ie=geli 

fien empor. ,•ei•ige ••efte •iierben eifrig nun •iefud)t. ••r 

(•eIi)inn וIemaf•en.Aa•t ]•ei•f•riniienb unb ••Aenf•enbenb ii6er a 

llnb fieiii !•Bunber •i)ar ••, baf• man ba• •ei•iAe iinb S•i•frei•e 

bem •3ei•anb:•gra• am ar(ern•d)•en Ii••6nte. •o fi•l3te fi(• fe6r 

mcine•• •iffen• foiner •empe•ritter•ird•e, ()at erft in iiiiiAfler 

8eit ein iil•er un•ere Derfiinfenen 23ai!benfmti•er ljanbe•nbe:• •i•• 

fd)on •ingeiDiefen. SDer •eife ••adi•Ian• •ier im ••efifPie••au••e 

ift n)oI•• unbeabfid•tigt. •o•[ am n•a••rfd•ei•ilid•flen al•er ••ar 
e•3 bodj be:3 i1rofien •uftinian Priitf•tigfie•• •auben•ma•, bie 

(••••op••ien•ircf•• $•onftantino•e••, bi•ren S•upPe••rad•t unb 2•empe(= 

•err•id•feit mit i•rem brennenben •Rarmormofai•Aepriing unb 

 S•••i,•=far••i•em, ו•fd)Ianfauffd•ief•enben (••iiiIen;••iber einfi bi 

rittei: auf i•rcr ••7or•en•anbia•rt e•rfur•••t•fd)•u itnb flumm= 

enb fennen I•,•rnten, bie •ier nad•Aef•iincien 6a6en mag anftaiinו[••i 

biefem •ra••temDeI (aI• mc•urifdie ••ii•1•e•rui•bhaIIe fielIte i[•r• 

•Ba•ner.• •arfifa•t[•eaterma•er •ou•oni,•fi• aiif bie (E5•ene), b•i•ri 

man mit •uA i•nb •7od)t, •vie fif)ori •ofi•f•ef)en ift, •)o1•)• a•:3 boii 

bi•utfcf•en •empe•traiiriibaii ••ermanifd•er 23aufiinfi•er, au• einer 

farbengIii•)enben i,nb tie•iiniiiiien beiitfd•cn 23aiimeiiter:•IJr)antafie, 

bem ein •rennenber ';i•orm= unb :•ar•enraufd• burd) feine •rad•t= 

m• •ee•e f(of3, I)erau• •efd)affen iinb •etr•umt trun•iי••etrad•ten 

barf. (•j3 n)ar ber ••aifer S•ar(, ber bierte, ber nad) bem un= 

cie•••uei·•id)cn •ljantafie;•iuber bie•e• 1!Biinberbauc• be• •iture•= 

cicbid)te•3, iii (•tein imb ••mnt •treii•c{i iiad••'d)affei•, bie 

I)ei(ic•e S•reu;••a1•12••2 aiif ber 1Burc• S•ar•ftein ]•ei •raA, bie n•iinber= 

auen ן.•••eiiiobien•iefi, bie •6•men• •6iii••id)c Prii•f•tic•e, ו•eider• 

aufna•m. llnb unbec,reifli• ift e• immer iiiir erfd•ienien, bai• 

cin anberer •J••ii·d)enfi•iig, ber ungriid(id•ie 2iitm)i•, ber ••••ite 

bon •Ba•ern, ber bie •d•immeriiben •raumfd•l•ffer urib •o{•en= 

teini)e• feinei: •mme•fliirment••n •,•M•antafi• mit ebenfo tiefi.'m 

•d)6nf•eit••finn fid• au••iibauen •iebte, an bie•er •rar••iirg •i[[ 

looriil•erging. 6.,r, ber a(•3 •o[)engrin im (E5d•Iuanennad•en fuljr. 

?•ud• bie S•fiiei•uPPe•rd)e (••a(:• fi•( baraii erinnern. 

•)i(4en (•ra•.•bur•tem•e• aber iinb bie iI)n mit •or iinb 

5•turm umringenbe, n:•eit••iifige (3•ra•i•Bur• fc••er, beren un= 

ge;•ii•(tre •iirme unb •urA;•innen a•fi• in bic 2anbe ••in•ten, 

umi"d••of• a• I•ei•iger 23ann•ei:• ein tiefer iii•b Ae••miii••er, 

en, •2l(oe iinb Ivi•ber ז(•ben•o••=!•Ba•b ••on 8eborn unb ,8•••rel 

•iiumen, bornio, iinb biiiter, ber it•ii n•i•b••iid••rnb iinb m•r•Dad•fen 

roie 5Dornrii:•d)en• rotflammcnbe iiiib rot••tterio,e 

•Rofen••:denlvi•bni.•3 bid• umfriebete unb a6fd•nitt 
bon bei· ••8e(t. 1•Bo[)• fed);•i• 0••aften fid• ,iad) aUen !•Binbrid)= 
tiingen au••6reitenb, fonnte ••n •a•renber iiiib •rembcr biefen 

•8au•ern)an• be• •Jra••Ae••iet• biird•reiten it•ib burd•fd)reiten, 

ben ber (Bra• nid•t feIbfl •u ficf) beriifen (•aben •Diirbe. •n pfab= 

Iofer Unauffinb•ar••eit iinb C•ii1fam•eit •ie•t fo ba• •ei•i•tiim. 

nben •4•[feniiben. •e•femvi•biii•. ••\•n 23יer•dnfi•m=auf•;adt 

feit. ••Iuf reiner •iij••e. .••od• iiber (•rbeniiiirait unb 5•raiim= 

bunfi ber •••er. •ern bom (•taub be•• •M((ta•e•. •n rein= 

fler •6[)en•uft. 5•ief imter i[)m beri"un•cii bie !lBettorrDi••en 

bief•er armon !•8cIt. llnb nur ein bij•Iig g•eiiier finbet iinabfi••t= 

Iid• ben Pfab•ofen •ec, ;•u •einor •nabenpforte. llnb bann er= 

imni:• fe••7 nod) nid• bem fd••of3 י•ingebriiiiAcnenfid} fein (••e•)i 

in fein ••e•iet ui1b (•••aI•frieben, n)enn er nid)t fi••bfi iiad• fi•incn 

!.•unbern fragte. ••e•I)er fo•ar bom •ra• a•fo ]6erufen, Der= 

fiin•e i•m beiiiu)d) bie •an•e •err•idi•eit unb er 1•iirbe •inau•; 

cl2flo•en au• ber (•ra••6aUe lr•erben bon b2n treuen £•iitern ai•• 

bem •empe•frei• ber ciottbefte•Iten •fleAer fciner •unber, •tiinb,• 

ei: •tun4)f unb bun•Pf bort Dor be•i• •iin•erbareii. •O[)• elll 

tieffinnigier •inn)ei• aii• bie •ei••{e••re be:• •ei•anb:••er•c:• 

fi••ber: •r•ie bort iiiemaiib ;•u (•ott •o•aii•t, beii (•Jott nid•t •e•bfl 

beruft, unb nicf•t ba• S· ei• erIangt, ber ni•t nad• i••m gefragt 

IDir auf iinfi.•r•er (•jra•.••fa••rt unb bem  •uffiii••llnb ר.•omit 1••rei 

nadi ber •ra(:•ljur• nun nad• biefi:r (•ra••cntfd)•eierun• ]•ei fi•i= 

niem 2•empeI•iuiib unb •einer S••afe•runbe fc•b2r anAe•anAt in• 

•ka••friebini, bie fein bort Pf(eAt. •°0i ienor e•)if•en F•raAe aber, 

i)ir bie fi•m•olifc••e •ormie•, bie *••aiibr•a•e unb ben  ו,••iii=I•a•en 

•D(•i• auf bie innio•fle unb inrier•id•flc 9•ii•beutumi bcr (•age 

fe•i"t •)om •ra••bunb unb ber 6Jra••genolT•enfd•aft (iefunbcn, 

•er•• iinb •rone: 9Da• •i)fterimii be• •m•e• i•t bie •i:ati= 

biofefle (•·••)mboIif, ift eine •)ar•te[[un• b•• ••(••• •Berbi•= 

•cm••ie• ieiier imierIid)en •icberciebiirt itii• 2BaiibIitii• •e•ber, 

er• unb !•Bort beren טber(•eeIennM•rte einfl ba• iunAie •ei•anto•l 

•BeIt ••e,•eben ()at. ••iiiiibiIb imb (E•amme•••1•ii•t: •er 6h·aI, •ii= 

it -: •a,• g•eid• 5י•I•enb=(••t)m•o• ber •iT6fimA iinb ber C•ivigli 

ma••. 



31. 

t(id•em £)c•bentitm. 0•in 1•ei•i•  י••.•[•'•ittertuiii,gnabcntiiiii bei 

ba• •Di'r botrad•tcn •o•en. 

•)ie •[n•aAe bief•r e••rar_••.emeinfd•aft ift rein ••riefler•id). 

(:i•in (••otte•Anabentum ber (••ra•:•Pf•ege, bie nun a•• •6d)•e unb 

ljei•i•fie •iirbe a[(ei: •Renfcf)••it •i•t. •ie fie ben •iirbi•fleii 
nur au•ei1••[)•t. •ciin '•3fIeAer bei• (••ra•e• •ann nur fein ,eiii 

reine:• unb bem•itige•, qctreue:• ·unb Aered•te:• •o••, ba• feiner 

•••ei•cmb•IeI•r·e erfle ii! •omiit •i• erfiiIIon Hac1Io• •ernte, g•eid• bem 

••Drad•ent6ter, ;•u biinbigen ben eigneii •iUen in •rt6tung imb 

(3•ntfaginig, fid• fi•(6er •u ber•eiignen •nb fid) ;•u ber•ieren, um 

bem (•ott 7•u bie•iei• imb bem (••ra•, barin ei· •d) •er•iinbicit, in 

2•reuen iiiib 8iiditei•, fonber G•igenfitd)t iu•b ?•••fd••)eit, boII •0in= 
(ia••e unb iebe:• •od)mut• •ar, •in aii:•erforeni•• ••fdired)t bcr 

reinfien (•Jotte.••ftreiter, in beren •er•en fein •n[)a•t fid• feII)ft 

e' : (•in feclnenb ו•e•ben=ergoli'en •at, •itreib unb fr•iid)flenIie• 

bo•• bcr 5Demut imb ber •t•iie. •er reinfie unb •eufd)efte •J•anii 

aI•ei.· au• biem •2fd•ed•te biefer bomiitigen £•o•ben ,,ber (•tete 

itnb b•r •reue", ber bemiitio•fie iinb ber treuefle ;•u••eid• ber 

(•••d)i•ociefiif)•ten tr••t bci• 6kaIe:• $•rone. •irb •err bei• 

(••ra•.• iinb •einer •iiterfd)aar. 2•reue unb •ai•fer•eit finb be•en 

•d•6nfter S•6nig:•fd•miid. !•)ie •rcue •eoen ben •imm!2I•I)errn, 

aI•• aiic• bie ••reue c,e•oii bi•• •:raiien. !••apfer •orm •einbe, 

(iT(ei: S•raft iinb S•ii•n•eit •3•te, 9Rarf:• unb •ann•eit bor(. 

(••,•eine ••ntfeIbftun• imb bie fii[(e 6•infa•t, bie •ur ••d•flen !•Bei•= 

iiAiit. •ie I*•d)fle 2J3iirbic••eit I•eit י•feiiiIi•irb, fein S•ron 
itcr. •iir er barf fid• berm•••en. •ie S•6nicך•maז•rubor= 

•dinft bcr o•iiinc•veihtcii •[•er befte••t ciii• ••iinern iinb •raitcii, 

••ittern •nb S•iia••e;i, •Brieficrn unb 2aien. 5Die iDrben•trad•t 

ba• 9´•itter••cib. ••r (·•cfet3 en•)fiingt fie bom S3imme• fe•6il. 
linb fo erfd•eint bie (•Jrar•Aenofl•en•d•aft aI• eine geii"t•id)e 97itter= 
fd•aft ן;be• 1••d•fien •[bc•• iinb ber •e•rften !•[rt. e•ine •en•d 

•)eit•bliiten•ef•i., au•errefen unb eri••I••t. •(• cin ge•o•te• @i= 

•anb reinfien (•ottc•irieben•. •ine :•(nfe1 ber (•e•igcn in biefcr 

•Be•t. (•• mijA!••n S•ii:d•enfa•en bon a•ten •rieflergefd)•ecf)tern 

baran mit•efd•affen ljal••en. (•e••)ft •(n•(•n•c an ii•ne• ga••ifdie 

£)•erbiiibentum iinb feinc•rben•nad•fa••ron, bie rDi1: geflreiit, ba= 

•ei mit•e••o•en 1•a•ien. •an;• fid•er a6er •)a•en bai• bie ••itter= 

orben, bie fid• •a•b nadi ber I•ei[igen 2anberob2rung j•u•amm.on• 

taten iinb beren m•ditic•fier bie 'Zeml••er t•aren. •o [)al•en 

97cIiAion iinb ••ittertum ber •itterfd•aft ba• •1c[•en cie•e•ion. 

efd)iif)te. E•o ()eifien benn fogar bie•e 8eit ך(••ra••·:iinb •eiti' 

•f••c•er mit bemfi?•(••n ••amcn: 5•em••cr, •Z•mp•eifen, a•• •iiter 

iinb ••oAcr eben bc• •raI•t2ml•c•• fo ge••eifien unb bie •eml•e•= 

[)erren in bem freii;•efd•miidten !•3eifimante• finb •e ba•, •eiid•= 

tcnbo !Boi1)i•b •roit;••Tefc•miic•tei• •eIbentiimo8 iii ber bo•••tihit= 

Iic••en 9Iii•d•auimt• bc• •itte•ctItcr• fe•Der, aitdJ bie ••iter bicfc• 

()eiIi•en 97:ittcrtiim• Dom [)eiInen ••aI. llnb •o i• biefi•• ••ir •5iit 
be• eih:ar8 beriifenc 9•itterfitm ber •em•Ieiieii mit •einci• •Nii•i•, 

•itiire• iinb fcinen ,•ijni•cn aui• •iture•:• •ofd)•ed•t 1•o•( fi•er 

ni•r ein ••bi•b biefi•• morgenI•nbifd•en 2:em•eI[••rrenorbon,•, 

•vie er in feinen reinfien imb iinberfii•fd•te•en •nftingen gc• 

•i)efen. (•PieIt bod• fo•ar ber (f)rifi•id•i• S•eId) aud) in bem S•u•t 
empcIritter •eine ljei•ge •oue. '3•2r bor ׃•benbma••••ekf)2 

•i•ifd•en ;•n);,.'i •r:nnenben •ade•n, bcm •eiiditenb•ni (••ra•••o•• 

c•Ieid•, •i)ar ia bic ••au•marfe bei: •empe•ritterfiebe(unAen 

S•BaI•ftina•. ך=•[iid) •Diirbei1 bic 5•em•eI6erreii, bie •cber S3ei•ic 

•it nod• ••od•miit iinb fbiiterer ••in••lI bor bem (•d)idfa• r•a•re•• 

1•onnten, aud• in ber iDDer i•re ir•eifie2[emPIerfaI•ne mit bem roten, 

r)en ;•ii •affeii unb acf•tedi•enS•reit;•e יi••ren•a1•IfPrudi:,,Semperivi 

leo perciitintur!" im baf•ftimmigen 11nifono er••in•en •affen 

•i• miifieii, (•arfdiiier, 2itto•f.), an••e•Iacit, ein bIutii•e• ,53••ii•t 

m einer (•d)iiffeI, ba• •aupt •o•anne•, be• ••ufer:• •u ber= 

c'()ren, ieno• au• b•lr c\••ifd) (•e•tifd•en) (•a••e bom •3·ercebur 

(••erc,ebur, 23edenfi,cf•er) flammenbe, 6Iuti•e 2•iuferI,ciul)t im 

1Beden, bie fid• mit b•r (•jraI••ag•enbi•bung D2rmifcf•t •atte, b'e•= 
fe•6en 1Becfen•, au:B bem ber (•raI •iirbe. 9•ad) i•nlen a••o ifl 

bie •r••••c•enoffeni"c•aft gefla•tet. C•in l·De•tIid• •ittertum unb 
Hoftc•rritterIid•ei• •otte•ftreitertiim. •ie ••ijndj•a•fefi• a•er iiiib 

eg at נunbber '•iem••Iljerren fa•Ien baj3 ו•if•oflerritter•id•c (••iiIi• 
•••6fter•id)io• [)aftet biefen  Iiditcnfe•Ien. ןifdן•id•t• 9)•ijnd 

(5:•otte•i'troiterii an, li)ie man ai!d) auf ber ••raI•6ur• n)eber 

(•riifte, S•ri••ten nod) S•atci•omI•en l•aiit. •Ran •etet bort im 

(•onm•n•id)te, •aAt ber •ituror. Hnb baB •erflo iinb ent•d)eibenbe 

frii• •oIH fd•on bie fromme •anberunc• nad• ienem •a•meii= 

{cmbe in •&•n•eAiinA. llnb eii•;e ••eIiquie au• bem 1[Bunber= 

•mbe •eim;•utra(•en, •r•ar iebe:• •iIAer.• brennenbfler •er;•on:•= 

e bem •[•iiibigeii niin •)0,•6••ei•ici•• Ultlif• יcr=•Ba• aI•er וmiif3t 

 ,Rrou•n•e•·fif)einen, a•:3 1'Da• fidj mit fein·o.• (••otte•fo1•ne• •afi'ioii׃ 

uiib S•ob einfi fler6ft •erii•)rt f•atte? •a nuii erfd•or• ber •••apfiriii 
in bief• f{•I•mfiid•ti•e •33•[t Do]'I 6••riingen imb ml•fiif(•)en •jrii6e= 
ien, bor( @Iau6ei••in6runfl, •ottlMr1an•en itnb ••ottfud•en •1יi)ie 

feier•id)ei: •riofterpofaiiiien•iarI: ,,(•treiter be:• •cuioI•, iverbet 

(••;tr••iter be• •e•enbigen 6jotte:•!" lh'•an II. •eftete bie roten 

S'•reu•e •um erften •reii;••ug an bie ••itterm•nter. •ie [•eciriid·t•l 

2 •iim •otte:••ampf ii•er (•;Ijriften•eit יba3b•• •M6enb•anbe:•, bi 

•Reer •i(*i•ren 1r}ar mit (•d•i•b unb (•i•eer auf tau•enb fe•e•= 

•e•len (•cf•if•en fanb ;vi •ntiod•ia bie [)ei•ige 2an;•e auf unb in 

bem •a•r 1101 finbet in bem er•iirmteit Q••farea nun ba:3 

n•e S•rei••ritterbo•f bil.• an•ebHd•e ••irige, fromז•ec•enbenl•afte 

?I(•enbmalj••fd•iifi"c•, an bi,• fid• nun fo••eicf• bie aUern•iinb•rbor1= 
flen (•a•i•• fnii•fen. •ui• einem •i)unber•aren •afi•i:B for• fie 

tetc, a(• ber ftammen, ןnod•ber einften• in £u;•ifer;• S•rone •eiid 

r bem ••c•I•e ber •iirit ber •immior•enc•e• •Dar. !Bei 1וoיfeinem 

•o6•il••fiur• ;•er•radi bie •rone imb b,2r (•teiii fie• auf b•• 0•rbc. 

er (•d)a• ber •••ni••in bon ••a6a •abe ir•n bann !•׃)aiifi•onommen, 

aIItrio er niin •u einei: (•kf)c• umgefi•iffon n•or= 

ben •ei. ••o foU fie bon b•r •6ni•iin bon (•a[•a, 

•3ar•i• •tammeii, bon i••r aii elaromoii c•e•ommeii fein •oi i•rer 

••emPerfd•au. נieber230n (•afomon an •erobe,•, bon biefem n 

[•ci bem ber .•ei•anb •in• •ii  •aftcm ו•,•ifobemu• •cge6en •ei 

efen •ar itiib •H1•obeiiii•• eiibIid) •)•be fic baim iiad) c•eliנ•erii= 

•a•em•3 8erft•ritng mit bcr erfteii •riftetic•meiiibe iiac• 

(9iifi·:irea iiberfii•)rt. 6•hie erfte 5••e•ritnbe Don ••ii•f •[iiB= 

oi•D••Iteii fei iiadi fcineiii 5tob i ii lt mviirbi i••cit •erfaI•eii ii nb 

Cll0111111011 llllb C•3ott וblllY•lfi••bcr 1ja•c ba •ol• •l'OI [)i•VOm' 

i •••aterra [•ei fi•ine 23זi••0•nAi.•( •e•f•ft ii• bem •ebiet bo 

foriier I)iitoii Iaffeii . e•) ••i, rbe b•i• iiro•t •J•)t•fd)e 

••,iim HJ••ifd•oi• (•3o •imi•c biefi•3 S3oi•i•itm •m 

•)ei••en C•rar. •er (•jra• a6er ift ba:3 (•inn•i•b b•• tieffteit 

rtii•r)aIte8, be• Iel3te•t (•••e•eim•ertc• bc• aIteii •I•י••rd)timi,• 

ferbcr: be• ?[f)enbma•H•. 5De• 1•Rc••opier:•. 8uc••eid• (••m•o• 

ber (5r•6funA imb b•r •IDiA•eit. 5Die fd•nl•en)eif••• iinb m•fteriij•• 
••:aii6e be• •ei•ic•\n C•e•fie•. fe•[•er fen•t ficf• min I•2rnieber. •ie 

a•tc •1•t•)e n)urbe •um ••i"tcrium bom •rar. •a• a•tc 

•0iiiiiiier•maiiiialj •oiiimt aR• •oftie Dom S3immoI [)od• [•ernieb••r 

•o8 •••o[ieii••rot. •er a•te •cmlie• •D••r  •iiraiii זי..•arfreitoi 

•ircIi2 •e•i•orben. llnb in bi;•fer neu•n ••irif•e a•er l•irb niin 

aiif• neiie eiii •eiftiger 5••empe•bau be•• .t•6c••flen auf•crid•tet, ber 

niin ••itm (•inn•i•b, ••dia•3 iinb c•5ammo•min•t ben •ei•Aen (BraI 

feit. •n  (•וDiiוf•inerer•)ebt. (••m••or bei· O•r[•fiin• iinb ber 

6•emeinfamfeit וen.foU iid• bie 9Renfdi[•eit mm iernouern unb er6e• 

•·[•re •i•cf•fte C•)rc a[••r ift fortan, biefe:• .•eiri••tiime• .0iiter i•iib 

••fleger •;•u fein: •in @ra••rit•or. 

llnb fo fi?•cn •oir benn bort aiif biefem fa6eI••aften •emPe•: 

rc• beB •onfa•bat ben .•r:oi• ber •6ni••id)en 5••em•e•rittor, [ו·•bic 

einfl  eineba•.••ei[igtum ן[)iiten,ba:• •oif• bom,j3immoI ber(•age nad 

cbrad)t, Doii beiii n(••cimiii8bo[[ Ieitd)teiiben r ז•k)Ib=(•!••e••d)(וc 

feit fi• oM•e••cii iii ,0e•benl•ri•ft m:iiiib ןiiiib•eiiier •0err•id 

.•c•ben•e'rr•id)•eit. 5Dort in bt•r •oaffenf•irrenben itnb I•mnnen; 

•n•ienben, n:)ei[•raud•biird••i•ftoten iinb g•oden•angburd•r•aIItcn 

m1 a1Ii••r•icf• am •••emloe•rimbe, וS•ar=barin ber 6jrar en•••to, no• 

freita• fid• bie 1i)eifie •aube loom ••imme[ mit ber •50fiic fen•, 

•••ra••.•rft•••on• b•o•• (••r•a••••t•••e••••••••it•••••• •••••••r•• 

iinb •o•2ngrin•, bei• ••emt•e•••niqfor)ne• s3eimat, bon ber.ritter= 

Iid•en, a•ientei•ernben •l•if, f0••06• be:3 fran•i•fifi•ien, a•• beuHd•en 

•Ritte•It••, •or ar•em in •o•fram• ,,•ar•iba•", ber ben (5•raB= 

fagenfrei• mit bem ber ritter•idjen 2:afe•runbe be• ••ni•• ?[rtii3 

nod• ber•niiloft 1jatte, b•r•err•i•f•t iinb 6e•uniien, a•• ben •o•bc•ei• 

.•erii biefe tie•finnigfle' •ac•e b•• beutfd)en unb romanifd)en 

•I•itte•aItei•• eiiifd•Iie•eiib, bor n•em iiii •••r•ibaI" itiib 

,,•°•i'ingeren 2•itui:e•". (1207.) (•in •ird•cnbiimmcrbun•e•e•, 

tiefrotburc•••Iii••• iinb ge•imni••:••ere• ••nnPe••r••t. (3• 

rabul•tenbe•, n)ei•raucf•fd••ii• וfenfan•[•e•(ommene• iinb am• 

•J•ra•erreid•, barin beim •ei[•raiid•buft ber ••rd•2nbuft. 

•r'r .•ei•igcnfd•ciii iim bie ritter•id•e •e•iiuier. •in (Bottc•• 
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fremben •erfe•tac• 1•)inein, ben •ein romanti•d• •rii••rot •in• mef)r 

Ii•f•tet, beii fein Poeti•d• (•••)•trot im•• mel••r ••umt, im •id)ten 

(•o•bciran;• iinb im •Iorienfd•immer f•eitiier fi(6ier6•in•enben •it= 

rin -unb tei: ךו•rafifa•!unb •7etter: •of•on 

•a:3 ifi be·r •raI unb •ein unfter6Ii• £•icb. Un• a6er 

•eud•te bie•c:• ura•te, [)ei•iAe (1•••m6o•, a•• ba:3 (••ml•o• eincr 

ibeak:n •eifte:l•= iinb •e6en•fii•run•. •I(,3 ein •eitfiern im 

S•am•f נanc,mit S'•[inqfor unb •)a:• i•m an••nAt in •ii•en•n 

unb 5•:eufe•:••err•id)•eit. •ud) ber S•amlof fiir bie •beo, baj3 

•b•aIe ift ein @ra••bienft. •[iid• ber (•treiter bc• •bea•e• •d••i•ing• 

ba• (E•djn:•crt b••3 (••ra•.•ritter:• im •••ingfor•am••c •eAen •ad)t 

iinb •Riebertrad•t. •r •ou•f•tc iin• boraii im !•e6:cn••ampfc. 

•••,eine fericie !•)ur•f•fonnun•• unb •)urd••eud•t•aft •Dei• unfcre 

•age. ןul•tern.(•o f•r(t •ein •ittcrmante• aud) auf unferc (••d 

(••o g•iin•t unge6rod•en aiid• fein (•d•n•ert in unferer •anb. (•ine 

are S•ird•e ei••t nod• •eiite bie 23riiber biefe• unfid)t•וunfid•t•iaren 

im•unb a•••r •iiten unb •3unbe••. ו••(•ktreue•.(•in c•rofi:or 6•e 

•)ei: (•••eid•Aefinnten unb ber (•Maii(ien:•6riiber. •in •unb be• 

en• an bi• !m••nfi••6eit unb if•re 8u•unft. @in •unb (g(au•וbo• 

r•oit imb i•re ,rooi•igtiimer. •in $•cimi•fe• 3•ןiinbfiir bie !menfd 

be• treuen •jra••bien•te• fiir i6re I,iid•flcn iinb ien)4i·2n (5•iiter. 

1Brubcrcietreu. •••Ii(• im (5Mau6en. (E•e•iA in 2iebe. 5Die 

6J•meinfam•it im (•jeifl. 
•)c•3 ift bi•r •rof•c 6•raL•6iiiib a[k!r •utgefinnten iinb (•k•= 

••)ei•tcn. •ie iinfiditriare •eIt•ird•c b•2•3 I•ei••cn 6jra••. •er 

eit. (•raI••ei•iAl•eit iinb •)•i•igften 5•••י•rari•bienfl.(••ioifte•einii 
ei ober brei ••ifammi•n finb c^5ein נin•tir(er ••eml•e• racit, ••o •!i 

feinem ןraqenbo@cif•e, bie fcin bienen. 9•id)t •r•• nod• (•tein. (•d 

9Rcnfd•eii•or•·.•n. 5•Bod•.•nbe 9Renfif•enIie•e. 2•.•benbor !men= 

•d•enbicnft. ••e•in iiii •••aiibeii. C•eIin i•i 2ie•e. 9•id•t 8eiteii= 

virb beii ftiir;•eii. (•c•ii'• (•i•t bir  ו,iieiiiftiirm noc'6 •oniier 

 !riif3•6י- 
•Bcr aber tiefau•fd••Dfenb nad•fii•Hen iinb er•ennen r•ift 

e bem be• 2ןo•engrinborfi•ie•.(•ra•e:• reinfle• !•Be•:•i, ber Iaufd 

t ba• •er)eimni• am•in en ן•e•!miifi•cr ifi barin 63iiicm ןnidbeuHd 

•inc(en, mit ieiner •{in•enbon 9•agie ;•um erflenmaI mit ••nci• 

·•ii ;•aii•ern, er (•at ai1d• ba• •iinber••are •e[••t DoUf•rad•t, ben 

(5•ra• feIf•er ;•iim ert6nen bort •ii •rin•en. •ie ba:• •iad• ben 

erften, i;Iimmornbon 6•in•citunci:•i•••orben au• bien I)iid•fien iinb 

reinflen ••oimm••••i••en fid• nieberfen•t auf bom •imbcrbor• Ao= 

t•n וi)el••3ogen ber Ao•bge•Ponnene•i (•raIi•merobio, •1:)8I(ו•cfd) 

boii f•in••enber (•e•nfu••t imb fiificfter •e•i••eit, ein nicgef•6rter 

8aii6er be• S•anAe•, eiii ••ternengefanc•, bon fingenbcn •;tori•en 

Aefloff,en, fi•) nieberfen•t, [•era6fd•Ir•e•t, naI• iinb i'e•••t ו•t••er[)ora• 

••mmt, umfpicIt bon bem j•ari1:•n •ongelvi••c in ben 1•6d••cn 

i 2acien, וS••rom•iim enMid• baiin in ben filier•id•en •r•diten bo 

•eteii .unb •ofaitiwn niin a[(cm •anb (•inau:• ba• bo•Aociene •iin= 

ber, ber ••c,rnieberfunft bei• •Jrar:• •u fiinben im (•3o•eit bor 

C•nge•d)aaren: ba ii't ba• a•te •unber, ba• •imbcr•iaro in b•r 

S•'•unft bef3 •unber6aren, ift bi,·.\ arte ••Beife in ein be•i •o••cn 

ft entqiiorfone• (Bet6n •co•o•e• unb (••faf•t imb n)a• ba• fiי••Rit= 

tekirt2r in ber •unber= imb fiim•o[fiid•tigen ••aii•en.•in6runll 

feiner ertatifd•en ••otteiit,•unci iinb •ntriidunc• buml•f qcar•nt 

iinb biinf.e( •efii[)It itnb anc•efd)n)•rmt ••atte, •at g•eifbar fa• O3e= 

iommen, •ebannt itnb ein•e••eibet in ba:• ftaIt זc•[immernbcanc•• 

(••o(bge•i•e(•e •ine• faft iiber•••tiAenben ••on•c•Danbo•, bon ••in:er 

t Don bief•T O•ibe ifl, •e[•annt iinb •j•err•icf•feit, ןeinc•c•i=bie nid 
ter••, fiir •cit unb bet ו••••iA•eit:in bie !•Beif•• eine• beiitfd)en •••i 

0 e f•. •• b • i d)  a •• •e o  r ••• !ber (•ci(ge •ra• 

--

brei6t i•r •ei•i•tiim. E•ein•e £•iitcr a••er •Iei••'ii ben !••reu••u••= 

:•eitc•e•o••n•eiten •etreu iminer mir •itter. •einc l•6ncf••. 

•efd•orene unb biimpfc S•uttentr•Aer. •ine fird••id}e ••B•It= 

eit. 2Baffen•'ocr• unb ••Pie•, barii6er be:Z 6•ra•e• •Ioden Iiif•fיbon 

ben ••o'f•en •iirmi•n •uteii. •in ferap•ifd• ••ittertum unb tro••= 
bem ein •De:•t•id) •ittertum. !•)en l•iinten 2•(•en•fri•uben fe•ber 

ci•c•r nid)t a6f)on). .••fi•d• ritter•idi. •ine mit •untcr •e•t= 

freubi••it ge•)aarte ••r6mmig•it unb 2eb•n:•frciibe, bie b•n 6un= 

ten !••e•enj•I•Iiiten•rcm,• ii6er bem •••me unb bem in bcr ••oniie 

•in•enben .0cIben•arnifd• be• beutfdy•n ••itter• triic•t. •ie 

•bt unb •e6en I•f•t. •ein •eif•eI•ufli••e:• •rai)Pifi•2ntum. $•ein 

••ifer•r• m•ftifif)en !••nd••oie•aiig•. $•ein finfiere• unb firienae• 

utte.  $•׃•ei•=•Ri•ncf•j3•orn= ו•runb F;e•otentum in flumpffar••h 

raud• 6••m ••ofenbuit. (•in •••ofierrittcrtuiii im !•BeItmann•= 

en"t;•iinbet feine (•d)eiterr)aufen •)i•Panifi•ier ••aii= ••• mant•er. 

trii•t au•• ,iid•t bie fi•anifd•c 23ranbfade• mit •• 6en•rid•ter. 
boII  ber[•rannteri•erter י•aui't burd• bie ber•el3erten .qe•aו•anbi 

menfi:f•Iicf•cr •ebein;c. C••• Amift fo•ar ;•iim Gdm•ert fiir einc 

eb•e ••rau. ltnb feine •ertf•ud•t unb f•ofti\rritterIid•2 (•ra••= 

•eiIin•eit fi•)•ief3en tro••em bie •eIt•voffeiif,••(•rt nidit oii8. •or 

••an,: be:3 .0ei•i•tum.• befr•nt feine •onfure,i. !Be•r6nt b•e 

•••e•m•ier i·ittei•id)er, fer•fl n•••Itfrof•er ,•iinu•en unb toie irir 

ert bem •ra• boranb•il3t in bie •eibcnir••rt, entfiir•rt e:3 (•cf•rמaud) 

(•c••eibo.  (•ofiir ו:bile berfo•Ate llnf•)u•b unb •Bebriin•ni• Ieiiie 
tragen fie bie feften (•(•)irbe unb man•f•en guten 9•iiiicl, •ie 

Ii]a•I•er bon b•r •30•e•n)cib2 fingt bon f•eineii :Rreu•fa•rern יim 

t !id•tftf•eue 1Mnad•oreten iiiib Iaf•me (•otte••ampf. ו•••uren=9•id 

[)eiIi•en. 97eid)tum, •••t•id)e (••re iinb @otte.• ,•iit in einen 

eibe) •)ar ia •••(f•rcin טoine;•u 6rincien (!•Ba•t•er bon ber •oc•en 

.•ie•Iing•= iinb 2e6en••rage ienor •reu•ritt2rfic•en •aI)rI)unborie 

unb i[•rer ritter•id•:en (•ting!•r. .°(n biefcm •inne ciiier niil•on 

•Ir[•eit, n•m•id•: bie •aariing ber •e•t•ii•b mit •iirbig•eit iinb 

(••ce•en·rein•eit, ein £e6en•enbe enbIid• nad• 2e6en•Iufl iinb ben= 

nod• o•n:• !B•ei6c•3•d)iiIb ,,ba •ott bie (•co1' nic{)t 1t)arb •epi•''nbct" 
•Iiiic•t ait• ber ,,•ar;•ibc,I" b•• •oIfrom aii8. C•iii •iiii•bi•• 

Sn i6r  •e•ber ו..•ird)e a•fo raAt •iture•• •em•e••iir• 

•)c••rt ba• (•innlji•b i\••re:• feIi••ten C•e•eimnif•••, a•er Oi•e•.•im= 

ni•e ber •e••t qc[•eimnii•borffie• n)icber: ber C•r•)66iinc, iinb C•r·• 

(i:ifimci im (••enuf• bc:• •••enbma••••, ber •icberge6urt in bcr 

•iiabe, b•r inneren •••ibrung, bie ba• •ein= unb 23rotol:•fcr ber 

!meITe •iuf•er•id) ;•c•ebriert unb bie tief inner•id• unb innig in bem 

(•jemiit ber •I•u6i•en fid• •o••ie••t, ber••u•ert unb berf••rt: im 

tet bort unb ii•erf•ic•t •)ei•en ו••ie•ra•. •r ••iir•t imb •eud 

mit b2m roten @•utfd)ein feiner 6h·a••berfmriin• aud• •cine •eI= 

ben unb f5iiter mit einer 9Tcaiina••fiiI•e a[•er Gegnuncien. •it 

Actei•ter ••iilIe ii•ergiefit I•immIi•d•,•r ןerunb irbifd•jer C•iiter gIeid 
•eine frommen ••d••i•bgefii[)rten. •m •raI•frieben unb •ra••= 

iq וDiirbint,reiner ••itAei1b, itiige•rodien iiiib bienfte, נimeiitiii ie•i 

in •eufd•er 9J•inne, reincr S•rc•ft, im ,•amPie fiir ba;• •ei•iAft• 

ber !D•en••)I:•eit Ieberi fie bal•in, •cin ••i\•i(• •e6cii, bo[• £id)t unb 

2ie6e, bruberg2trcu, fe•i• im (••au•eii, fe•ig in !••ie6e, ••unfd•(o•, 

efI•eift, bom ••ra• •etriiii•t iinb gcfltirft  ::•׃mitn•o•, bom •ioaו••(•ra• 

feincn !•Ounber•riiften, l'•enn er fie •inaii•fenbiet •1u •einen 

•Riifern im (•5trcit, ;v•i 1•eiiien •tern unb ;• feinen •Ri•ttcrn, •)o 

bie lln•d•u•b •etet, bi•3 ••ner (••(• £id•tgleli)anb fie fc•6ft um= 
•iiIIt im eIr•igIen ••cimat•anb be• •ra[•3, im ••arabic•. 8u matt= 

miut fein •o•ben·em וC•n•iben•rai•.S^•ei•igenfd)ein ;••:fli•fen um• 

en•••upt feiner (•·•faiibten unb ba• נ•k•I•ene•]5[onbum•odte ,t•en 

beiten unb Ieud•tet nod) in unferen a•tagj•nebe•Arauen unb •ott= 

iiiib •Fr. (•r,viit ••rei()err voii  ,••ei•l.iitiuort•ich: ו'•roi. •r. ••••ir ו••der1iiiibie (•d•riitleititiin ver• 

•iid)briic•erci S••r•ii3biil)ler (ge••r. 1700) hi  •oriii•. ׃•Dritd i•nb $crlcig 
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Das Oeschlecht derer von Leiningen und dessen Beziehungen zu Hessen. VonFr. Reif. (Fortsetzung.) - BeimRolandseckam 

Rhein. Von W. Graf. ·- Gerichtssiegel von B18desheim. Von Pfarrer Ebersmann, Weslhofen. - EineSpar- undDariehenskasse 

der Reichsfreien Stadt Worms. Von Dr. Fritsch. -Zur Kenntnis der Stadt Worms,ihrer Oebaudeu.Bewohner im 17. u. 18.jahrhundert. 

Aus dem (]rabe erstanden! 

welcher Art unterstotzt haben, besten Dank auszu= 

sprechen. Ganz besonderen Dank schuldet der Verein 

der Stadtverwaltung und den Stadtverordneten, die das 

ausschliesslich dem Ansehen und dem Wohl der Stadt 

gewidmete Wirken des Vereins jederzeit verstandnisvoll 

gewiirdigt und nach M•glichkeit untersmtzt haben. Be-

sonders erfreulich fiir den Verein ist es, dass die Stadt= 

verwaltung auch selbst bei vorzunehmenden Bauver~ 

•nderungen und Neugestaltungen durchaus im Einklang 

mit den Bestrebungen des Vereins vorgeht und seinen 

Wiinschen gerne entspricht. Zu den wichtigsten Auf-

gaben des Vereins gehi5rt es, dahin zu wirken, dass 

nicht unnijtiger Weise geschichtlich bedeutsame und 

wertvolle Bauwerke beseitigt werden und dass, wenn 

Neugestaltungen von Bauten und Platzen nicht zu um-

gehen sind, das Neue verst•ndig und geschmackvoll 

dem Alten angepasst wird. Wir freuen uns, dass Herr 

Oberbiirgermeister Koehler, das Oberhaupt der Stadt-

verwaltung und Mitglied des Vorstandes unseres Ver~ 

eins, in diesem Sinne t•itig ist und dabei von Herrn 

Stadtbaumeister Metzler und der Mehrzahl der Borger 

unterstiitzt •wird. 

Dass die Wormser Biirgerschaft der grossen Ver-

gangenheit der Stadt eingedenk und stolz auf sie stets 

gerne an sie ankniipft, hat wenige Tage nach der 

Hauptversammlung unseres Vereins der Ehrenborger 

der Stadt, Freiherr Heyl zu Herrnsheim, durch die 

grosse Stiftung bewiesen, die er am Tage der Ver-

m•hlung seines •Itesten Sohnes, des Herrn Dr. Cornelius 

Freiherrn von Heyl zu Herrnsheim mit lhrer Durch-

Iaucht der Prinzessin Mathilde zu Isenburg-B0dingen 

der Stadt zugewendet hat. Von innigster Liebe zur 

Vaterstadt geleitet, haben Freiherr Heyl zu Herrnsheim 

und seine Gemahlin der Stadt einen herrlichen Bau 

gestiftet, der in seiner Erscheinung an den sto1zen Bau, 

der vorderZerst6rung derStadtauf dervorgesehenen Bau-

stelle am Markte neben der Dreifaltigkeitskirche gestanden 

hat, erinnern und der geistigen F6rderung und dem 

Wohle der ganzen BOrgerschaft dienen soll, der be-

rufen ist, in Verbindung mit dem an ihn sich an-

schliessenden erweiterten Stadthaus im Aeussern und 

in seinen Zielen ein wordiger Nachfolger der alten 

Miinze und des Biirgerhofes zu werden. . Der Alter-

tumsverein, der selbststetsbestrebtwar, dieErinnerung 

an die 1689 zersti5rten priichtigen Bauten des alten 

Worms bei der B•rgerschaft wach zu erhalten, 

hat deshalb allen Grund, den edlen Stiftern dankbar zu 

sein, zumal da Freiherr Heyl zu Herrnsheim die Be-

strebungen des Vereins seit seinem Bestehen auch 

sonst in der grossartigsten Weise gefijrdert hat, vor 

allem durch die in seinem Auftrage erfolgte Neu-

ordnung des Archivs, die Herausgabe der Quellen zur 

Geschichte der Stadt Worms und des grossen Werkes 

Der Altertumsverein am Schlusse 

des Vereinsjahres 1906-07. 

reitag den 5. April ds. Js. hielt 
der Altertumsverein seine dies-

j•ihrige Hauptversammlung ab, 

die dreissigste seit dem Be-

stehen des Vereins. Nach Er~ 

••ffnung der Versammlung 

durch den Vorsitzenden, Herrn 

Oberst Freiherrn von Heyl, 

und dem Berichte des Rechners 

iiber die Einnahmen und Aus~ 

gaben des Vereins wurde von Herrn Sanit•tsrat Dr. Koehl 

iiber die unter seiner Leitung fiir den Verein vor-

genommenen Ausgrabungen •nd die durch diese und 

durch Geschenke im verflossenen Vereinsjahre ein-

getretene Vermehrung der vorgeschich•lichen, r6mischen 

und fr•nkischen Sammlungen berichtet. Hieran schloss 

sich ein Bericht des Schriftleiters dieses Blattes Ober 
den Zuwachs der die spiiteren Zeiten betreffenden 

Sammlungen, besonders aber der Bocherei, weil Ober 

diese, da sie vom 1. April ab in die Verwaltung der 

Stadt iibergegangen ist, inderVersammlung des Alter-

tumsvereins zum Ietztenmale berichtet wurde, und ge~ 

rade in diesem Ietzten Berichte auf eine besonders 

reiche Vermehrung im abgelaufenen Jahre hingewiesen 

werden konnte. 

Nachdem diese durch die Satzungen vorgeschrie-

benen Jahresberichte erstattet waren, sprach Herr Oberst 

Freiherr von Heyl in fesselndem Vortrage Ober die 

wichtigen, ergebnisreichen und frohere Anschauungen 

vielfach umgestaltenden Ausgrabungen in dem uralten 

Kulturmittelpunkt Kreta , die verschiedene Engl•nder, 

namentlich aber Herr Evans nach Ueberwindung der 

gr6ssten ihnen durch den Unverstand der Beh•rden 

und der Einwohner Kretas bereiteten Schwierigkeiten 

und mit Aufwendung bedeutender Mittel in dem Ietzten 

Jahrzehnt unternommen haben. Mit gespannter Auf-

merksamkeit und grossemBeifalle folgte dieVersamm-

Iung diesen Ausfohrungen und ebenso den vortrefiIichen 

Erganzungen des Vorgetragenen, die Herr Redakteur 

Dr. Frhr. von Reitzenstein im Anschluss daran mit-

teilte. Da Ober den Verlauf der Versammlung und die 

in ihr gehaltenen Vortr•ge in den hiesigen Zei•ungen 

bereits eingehend berichtet worden ist, k•nnenwiruns 

hier mit dieserkurzenZusammenfassung begniigenund 

unsere Leser auf jene ausf0hrlichen Mitteilungen ver-

weisen. Dagegen mi5chten wir nicht unterlassen, noch-

mals allen, die den Verein im verilossenen Jahr durch 

ihre Mitgliedschaft oder durch Zuwendungen irgend 
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Peters, des ersten der Apostel, das Iange ver8dete 

Kloster (cella) Aldenmiinster, die Mutterkirche der 

unsrigen, auf Mahnung und Bitten unseres erhabensten 

Herrn, des K6nigs Heinrich IV., sowie auf Anraten 

meiner Klosterbriider, Dienstleute und Getreuen, wieder= 

hergestellt, dort auch Briider unseres Ordens zur Ver-

mehrung des Gottesdienstes vereinigt habe. Um fiir 

deren Unterhalt genogend zu sorgen, habe ich ausser 

meinen iibrigen Zuwendungen an dieses Kloster (ver-

gleiche vorige Urkunde) meinen eigentomlichen Hof zu 

Klein-Sachsenheim (Liitzelsachsen, wo Udalrich bereits 9 

Huben Land und 15 Hausplatze gestiftet hatte) mit allenZu~ 
gehi5rungen innen und ausserhalb und ohne Minderung 

der bisherigen Berechtigungen, auch auf Ansuchen, Rat 

und Zustimmung der Obigen, dem genannten Kloster 

vi511ig und unbedingt Obergeben und hierdurch best.•tigt. 
Mit alIerseitigem (k6niglichen und kl•sterlichen) Ein-
verst•ndnis befreie ich auch die Bauernschaft (familia) 

dieses Hofgutes vonjeder Belastung (durch eine andere, 

weltliche Gerichtsbarkeit oder hofrechtliche von Lorsch) 

n.•imlich injeder Beziehungvon den drei j•hrlichen Haupt~ 

tagfahrten oder dem sogenannten Ungebodending (un-

gebotenem, nicht besonders berufenem Gericht), das 

beim (Lorscher) ,Hof Liutereshusen gehegt wurde.••) 

Nur dem Propst in Aldenmiinster und seinen Kloster-

briidern sollen jene Hubbauern zukonftig in allem Be-

sitz, aller (niederen vogteilichen) Untert•inigkeit und 

Abgabepflicht dienstbar sein. 
Damit aber der lnhalt dieser, meiner Schenkung 

fortw•hrend ungeschm•lert bestehe , habe ich diese 

deshalb verfasste Urkunde durch den Abdruck unseres 

Siegels bekri••iftigt und ein Exemplar derselben in unserer 

(der Lorscher• Kirche, ein anderes in der vorgenannten 

(Altenmiinster) zu ewigem Gedfichtnis niederlegen lassen 

usw. - Gegeben in der Kirche zu Aldenmiinster selbst 

in Gegenwart der Klosterbroder und der meisten Ge-

treuen der Lorscher Kirche, am Tag St. Peters (des 

Schutzpatrons der neuen Stiftung), imJahr derMensch-

werdung des Herrn 1071, im 15. Jahr der Herrschaft 

des r8mischen K•nigs Heinrich IV., dem 16. desAmts-

antrit•s des Abtes Udalrich und in der (9.) Indiktion. 
Gliick auf in Christus, Amen!» (Cod. Laur. l p. 193, 
Nr. 131.) Der hierauf noch folgende Zusatz «Seit Ein-

weihung dieser Kirche durch den Erzbischof Rudgang 

304 Jahre» riihrt offenbar vom Verfasser der Chronik 

her und fiihrt ausserdem irrig auf 767 als Griindungs~ 

jahr, wahrend die erste Schenkungsurkunde, worin der 

Ort Laurishaim ausdriicklich in den oberen Rheingau 

angesetzt ist, schon von 764 stammt (oben Nr. I = Cod. 

Laur. I p.23, Nr. X, Perlz XXI p. 341). 
XXVI. Der r•mische Kaiser Heinrich V. (1106bis 

1125, wenn nicht schon Heinrich IV.) hatte den Abt 
Burkhart von Erphesfort (Erfurt) zum Propst Ober Alden-

miinster, einen dem Kloster Lorsch benachbarten Ort 

(Iocum vicinum) eingesetzt, der darauf bedacht war, 

die weithin zerstreuten Stiftungsgiiter zusammenzuhalten. 

Auf seine Bitte befiehlt daher der Kaiser die Rock~ 
gabe der dieser Propstei mittlerweile durch den P•alz-

grafen Godefrid (einen Grafen von Kalw) widerrecht-

Iich entzogenen zwei Hubgoter in Bebingen (B•blingen 

im wiirttembergischenNeckarkreis,wo undzuWalddorf 

ebenda, Aldenm•nster nach Angabe obiger Ur-

kunde Nr. XXIV deren sieben erhalten hatte) und be-

droht jeden Abt von Lorsch oder wer sonst solche 

Besitzungen verschleudern, for sich benutzen oder einem 

Ritter zu Lehen auftragen wiirde, mit den h6chsten 

geistlichen und weltlichen Strafen bezw. mit dem Zorn 

St. Peters (als Schutzpatron von Altenm•nster) und mit 

13) Zwar lag die regelm••ssige Dingst:•tte des Lobdengaues 

zwischen Leulershausen und Ladenburg, Stahlbiiht genannt, vergl, 

oben Nr. XX, allein hier scheint es sich um ein eigenes Hofmark· oder 

Hubgericht der Abtei Lorsch iiber ihre dortigen Hofgiiler an der 
Bergstrasse zu handeln, von dessen Zustandigkeit der an Alten-

miinster gefallene Hof befi'eit werden sollte. 

iiber die rheinischeSt•dtekultur, durch wiederholteum-

fassende Ausgrabungen und bedeutende Zuwendungen 

an das Museum. Mit dem Ausdrucke des aufrich-

tigsten Dankes des Vereins fiir diese ausserordentliche 

Fi5rderung seiner Bestrebungen verbinden wir zugleich 

beim Einzug des neuvermahlten Paares in Worms die 

herzlichsten Gliickwiinsche for das Haus Heyl. M6ge 

Herr Dr. Cornelius Freiherr von Heyl zu Herrnsheim 

im Verein mit seiner hochgeehrten Gcmahlin allezeit 

eingedenk seines Wappenspruches «Iaboremus» in der 

ArbeitundFiirsorge f0r seineArbeiterund in derF•rderung 

des Wohles seiner\laterstadt seine gr8ssteBefriedigung 

finden, mi5ge ihm und seiner Gemahiin aber auch der 

Lohn solcher Arbeit zuteil werden, der Dank aller 

davon Betroffenen und allgemeineHochachtungund Ver~ 

ehrung, m•5ge Gottes Segen sie begleiten auf allen 

ihren Wegen ! Geschrieben am Abend des 23. April 

nach der grossartigen Huldigung, die die Arbeiter des 

Hauses Heyl dem geehrten neu vermahlten Paare dar-

gebracht haben. .ng. 

Der Anfang des Klosters Lorsch 

und seines Bezirkes, sow. Altenm•nster. 
Von Karl Christ. 

(Fortsetzung.) 

XXII. Abt Udalrich war es wohl auch, der wegen 

jener Kriegsgefahr den Hauptaltar, wobei die (zu Lorsch 

verbliebenen) Reliquien des heiligen Nazarius Iagen, 

mit sonstigen Kirchenschi•tzen von Lorsch in die Peters-

kirche des deshalb hergestellten abgelegenen Alten-

miinsters iibertragen liess, wo er sich scheints noch 

ein Jahrhundert sp•ter, zur Zeit des Lorscher Chronisten, 

befand. (Cod. Laur. l p. 22, Pertz, Mon XXI p. 350, 
vergl. Falk S. 146 und 201.) 

XXIII. Derselbe Abt legte gleichzeitig, seit 1065, 
zum Schutz der Lorscher Besitzungen an der Berg-

strasse, des Klosters selbst, wie besonders auch des 

benachbartenSeegebietesmitAltenmonster, dieStarken~ 

burg bei Heppenheim an, damals von einer •Iteren 

Wallburg «Burkheldon>>, d. h. zu den Burghalden (Ab-

h••ingen) genannt (Cod. Laur. I p. 182,111 p. 290; Pertz 
p. 414 f.). 

XXIV. K8nig Heinrich IV. best•tigt zu Lorsch selbst 
dem wieder in Gnaden aufgenommencn Udalrich 1071 

alle Schenkungen, die dieser an den verschiedensten, 

teilweise weit abgelegenen, im ganzen 37 Orten, ge-

macht hat zu Gunsten des (kurz vorher) von ihm (anr 

geblich) wiederhergestellten Klosters St. Peters und de-

andern Apostel, das auf einer n•chst an das Lorscher 

Kloster grenzenden Insel liegt und Aldcnmunster heiss•. 

Im Gegensatz zu dieserBestimmung dern•herenLage 

bei Lorsch folgen nun die abgelegenen, zumeist aus 

dem Klostervermi•gen von Lorsch abgetretenen vielen 

Huben Land, Hofgiiter, Hauspl•tze, Mohlen, Gew;•sser, 

WaIder, ZinsgefaIle etc., beginnend mit Bettenkircha 

(Bedenkirchen am Felsberg im Odenwald), Binegarden 

(Bingert, siidwestlich von Kreuznach), Lerlebach (Lijhr-

bach bei Fiirt im Odenwald), Dresla (Tr6sel, ebenda), 
Kleinsachsenheim (Liitzelsachsen bei Weinheim) etc. 

Der Ki•nig verbietet ferner nachdr0cklich, dass keiner 

der folgenden Aebte die aufgez•hlten Besitzungen der 

neuen Petersstiftung schmaIern, fOr sich verwenden oder 

einem Ritter zu Lehen geben diirfe bei der (unbei-

bringlich hohen) Strafe von 100 Pfund besten Goldes 
zu Gunsten der ki5niglichen Hofkammer (Cod. Laur. l 

p. 195 Nr. 132, Pertz p. 419 f.). Vor dieser Urkunde 
von 1071 (ohne erhaltenen Jahrestag) steht in der 

Lorscher Chronik eine andere desselben Jahres, und 

zwar vom 29. Juni, die aber ihrem Iiihalt zufolge erst 

nachher ausgestellt ist. Sie lautet: 

XXV. «Ich Udalrich, Abt von Lorsch, gebe be-

kannt usw., dass ich zu Ehren Gottes und des heiligen 
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was Propst Gregor IX. durch verschiedene Bullen voii 

1229-38 best•tigt (vergl. oben Nr. X, Anmerkung 7, 
auch Falk S. 94 und 210, Potthast, Reg. Pont. I, Nr. 8391). 

Dabei werden solche Kirchen und Besitzungen 

aufgezahlt, welche die Erzbischi5fe jenen M•nchen iiber-

Iiessen, ni•mlich zu Lorsch die obere, d. h. die auf dem 

hi5chsten Punkt gelegene Abteikirche und die untere 

Kirche, worunter, da die Regel der Cisterzienser 

Wohnuiig in T;•Iern verlangt und da im ebenen Bering 

des Lorscher Klosters keine weitere Erhebung des 

Bodens besteht,••) doch wohl das unterhalb der Lorscher 

Diiiien auf der Kreuzwiese zur Linken der Weschnitz 

ausgegrabene Kirchlein mit diirftiger Klosteranlage zu 

verslehen ist, (Verg1. Frhr. von Schenk bei Wagner, 

hessische Stifte 11 S 508, Kofler im hessischen Archiv XV, 
723.) Dann folgen entfernter von Lorsch gelegene 

Giiter, die jenen. Mi5nchen zugewiesen wurden, so zu 

Gerensheim (Gernsheim am Rhein), dann die alte Zelle 

(vetus cella) mit Zubehi5r, worunter der Hof (grangia, 

franz6s. grange) zu Liitzelnsassenheim (Liitzelsachsen), 

der ja zu den Stiftungsgiitern von Altenm0nster ge= 

h••rte. Auch die Starkenburg folgt. Dieser Besitz-

stand dauerte aber nur ein Jahrzehnt, w•hrend die Abtei 

Eberbach selbst schon eine Reihe von Klosterh•fen 

in der Gegend n6rdlich von Lorsch besessen hatte, so 

bei Gernsheim und den Hainerhof bei Leeheim, alt 

Hege:ne oder Henau (vergl. Dahl l S. 51,11 S. 28, 81 f. 
und 110; Vom Rhein 1906, S. 83), wie auch die Kl•ster 
Lorsch und Hagen, d. h. entweder H•ningen im Leininger 

Tal oder Bonlanden beim Donnersberg zu Gernsheim 

begiitert waren. Da aber auch die dabei gelegenen 

D8rfer Hahn und H•nlein froher Hagen oder Hegeneche, 

Hennichen hiessen (Dahl l S.41, 11 S. 149 Nr.42), so 
konnte Ieicht die Sage von einem Kloster Hagen bei 

Lorsch entstehen, wovon ein Wormser Bischofskatalog 

berichtet, und die man nicht auf Altenmiinster zu be-

ziehen braucht (vergl.Vom Rhein 1906, S.68). 
(Fortsetzung folgt.) 

Wormser Verh•ltnisse im Jahre 1517. 

Aus dem Reisebericht des Kardinals Luigi d'Aragona. 

er Kardinal Luigi d'Aragona, ein 

Spross des neapolitanischen 

K•nigshauses, spielte am Hofe 

Leos X. eine sehr einflussreiche 

Rolle. Verd•chtig, an der Kar-

dinalverschw•rung gegen diesen 

Papst 1eilgenommen zu haben, 

verbannte er sich freiwillig und 

unternahm 1517/18, angeblich, 
um den spanischen K8nig Karl 

(den spiiteren deutschen Kaiser Karl V) in Flandern 

zu besuchen, eine Reise durch Tirol, die 

Schweiz, Siid- und Westdeutschland, Belgien, Holland, 

Frankreich und Oberitalien, die sein Sekretar Antonio 

de Beatis in apulischem Dialekte beschrieben hat, «da 

er mit seinem Latein kein Lob ernten wiirde und das 

Toskanische nicht beherrsche•. Aus der Folle dessen, 

was der Siiditaliener an einem der wichtigsten Wende-

punkte der Geschichte (am 31. Oktober 1517 schlug 
Luther seine Thesen an der Schlosskirche in Witten-

berg an) iiber Land und Leute Deiitschlands ausfohr-

lich berichtete, sei hier nur das, was sich auf Worms 

bezieht, herausgehoben. Die Erli•uterungen dazu sind 

15) Wenn Bischof Ebbo von Worms 1090 beim Klosterbrand 
das Haupt des wiederausgegrabenenM•rtyrers voneinem erh8hten 
Ort vor der Mariinskirche zu Lorsch dem Volk zeigte (Cod. 
Laur. 1 p. 204, Pertz XXI p. 423), so geschah dies wahrscheinlich 
auf einerinsFreiegehendenAussenkanzel, jedenfalls ist keineRede 
von einer hi•her gelegenen Kirche, von der Falk S. 74 und S. !00 
spricht und die wohl v. Schenk, Quartalbl. 19()6 S. 19, meint, 

dem K8nigsbann von 100 Pfund besten Goldes (wie 

oben Nr. XXIV).•4) Das Datum dieser Urkunde fehlt 
(Cod. Laur. I p. 197 Nr. 133, Pertz XXI p. 420). 

XXVII. Der um 1170 «in hac insula», d. h. zii 

Altenmiinster geschriebene Lorscher Abtskatalog,welcher 

auch dortige undPr6pste andererLorscherFilialkl•ster 

enth•lt, besagt (Pertz, Mon. Xlll p. 317, Zeile 51 f.): 
«Abt Udalrich erneuerte das alte Kloster (vetus 

monasterium) aufdieserlnsel und richteteeinenGottes-

dienst darin eiri.» Burkhart I. wird darauf Propst dieses 

Ortes genannt (praeposi•us hujus Ioci). Vergleiche die 

vorige Urkunde. Auch Burkhart 11. und sein Nach-

folger Hermanti, der dann (1125) ein Jahr lang Abtzu 

Lorsch wurde, scheinen Prtjpste zu Altenmonster ge-

wesen zu sein (vgl. ebenda p.318, Zeile 16 ff.),des-

gleichen Abt Marquard um 1150 (Zeile 25 und Cod. 
Laur. l p. 255). Der gleichfalls ohne n•here Bezeich= 

nung aufgefOhrte Propst Lanzo (Pertz, ebenda Zeile 27) 

wird als Zeuge zweier gemeinsamer Ui kunden der 

Kli5ster Lorsch und Sch6nau von 1168 und 1173 
«praepositus St. Petri» genannt, allerdings nicht mit 

dem Zusatz, «in Aldenm0nster» (vergl. Gudeni Sylloge 

Nr. 10 und 11; Cod. Laur. Nr. 160; Pertz XXI p.448, 
Falk, S. 121 und 214; Mannheimer Geschichtsbl•tter 
vom juni 1904). Da es sich im ersten Fall um eine 

Schenkung in dem zum Bistum Worms geh•rigen und 

der Benediktinerpropstei Altenmiinster benachbarten, 

urspriinglich ki5niglichen Wildbann bei Virnheim 
handelt, so war der dortige Propst besonders geeignet, 

als Experte zu wirken, wie auch in der anderen, Plank-

stadt bei Schwetzingen betreffendenUrkunde, daAlten-

miinster unter Andern auch in letzlerem Orte be-

giitert war. 

XXVIII. Papst Alexander 111. best•tigt am 7. April 
1179 dem Abt Sigehart vom Nazariuskloster zu Lorsch 

allen Besitz, namentlich den Ort, wo dieses errichtet 

ist, mit jedem Zubehi5r; das alte Kloster (vetus monas-

terium, d. h. Altenmiinster) mit Zubeh8r; den Abrines-

berg (den oberen, n6rdlichen Gipfel des Heiligenbergs 

bei Heidelberg); die Kapelle (zu St. Stephan und Lau-
rentius auf dem unteren, siidlichen Gipfel jenes Berges); 

Nuhetiburg (Stift Neuburg bei Heidelberg) und Michel-
stat (im Odenwald•. \,'ergl. Cod. Laur. l p. 276 Nr. 164, 
Pertz XXI p. 452. 

Da nun der geschlossene Bezirk von Lorsch schon 

770, wo sich die Grundlage der heutigen Ortsgemarkung 

bildet, im Osten von der Weschnitz begrenzt wurde, 

wo die Marken von Heppenheim und Bensheim zu-

sammenfielen, so ist doch auch hiernach sicher anzu~ 

nehmen, dass nicht gerade an dieser Stelle, bei der 

Kreuzwiese, fast vor den Toren der Abtei, um 1070 

eine davon getrennte Propstei gleichen Ordens mit be-

sonderem bedeutenden Giiterbesitz gestiftet wurde, dass 

dies vielmehr in angemessener Entfernung von Lorsch 

geschah, worauf ja auch die Nennung der noch ent-

fernteren selbst•ndigen Filialkl8ster von Lorsch deutet, 

sowie die Lage des haupts•ichlichsten Gutshofes von 

Altenmiinster, n•imlich zu Lotzelsachsen an der s•d-

Iichen Bergstrasse (oben Nr. XXIV). Auch siidlich vom 

Neckar, zu Eschelbach, Michelfeld und Oestringen im 

Kraichgau und zu Bauschlott (B•slat) bei Pforzheim 

hatte Altenmiinster grosse Giiter. 

XXIX. Erw•hnung de• M•nches Erenfrid von der 

Propstei AltenmOnster 1195 (Schannat, hist. ep, Worm. l 

p. 177). 
XXX. Die Erzbisch8fe Sigfrid II. (gestorben 1230) 

und Sigfrid I1I. von Mainz bekommen Lorsch und der 

Ietztere besetzt die bisherige Benediktinerabtei mit 
Cisterziensern aus Eberbach (Erbach) im Unterrheingau, 

14) Friiher, d. h. in den obigenUrkunden Nr.IV(= Cod.Laur. 
1 Nr, p. 325) vom jahre 765 und Nr. X (= Pertz p. 350) von 770 
betr•gt dieses Strafgeld nur 2 bezw. 3 Pfund Oold und 3 bezw. 
5 Pfund Silber, dagegen im 12. Jahrhundert, un1er Kaiser Fried-
rich 1., gew8hnlich 50 Pfund Oold. 
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besondere Sickingens und Ulrichs, des Herzogs und 

«Henkersvon Worttemberg» auf den30.Juni 1517 einen 

Reichstag nach Mainz aus und verlangte zur Nieder-

werfung der Emp•jrung eine stattliche Holfe, die sich 

bis zur Stellung des 50. Manns erstrecken sollte. Er 

selbst aberhieltsichfernvonMainzin Frankfurtam Main 

auf. :Beatis notiert in seinem Reisetagebuch 

«In Worms blieben wir drei Tage (23.-26. Juni), 

um Nachrichten Ober den Verbleib des Kaisers abzu-

warten, der sich um diese Zeit in Frankfurt auihielt. 

Da wir nuti Kunde erhielten, dass Maximilian I. von 

dort nach Augsburg abgereist sei, so entschloss sich 

der Kardinal, so sehr er auch gewonscht hatte, den 

Kaiser zu sehen, um nicht den ganzen Weg noch ein-

mal zurockmachen zu miissen, zur Weiterreise. Wir 

schrieben darum an den Apostolischen Nuntius, den 

jetzigen KardinalCampeggio,dersich zurZeitbeim Kaiser 

befand, er m•chte den Kardinal bei ihm entschuldigen, 

und setzten alsdann unsern Weg fort nach Mainz.» 

Vier Tage vor dem Termin, an dem sich der 

Reichstag dort versammeln sollte, am 26. Juni, traf der 

Kardinal Ober Oppenheim in Mainz ein. Keinem der 

weltlichen oder geistlichen Herren, nicht einmal dem 

Landesfiirsten Albrecht von Brandenburg, machte er 

seine Aufwartung, wie er denn Oberhaupt auf seiner 

ganzen Reise den deutschen Pr•laten aus dem Wege 

ging. Auch sie und die anderen Machtigen ignorierten 

ihn in Mainz, bis auf den Haup•missetiiter, der die Ur-

sache zur Berufung des Reichstages gegeben hatte. 

Dariiber :schreibt Beatis 

«In Mainz trafen wir am 26. Juni den vorgenannten 

Franz von Sickingen, der mitGeleitsbriefenvon·Kaiser 

und den KuriOrsten des Reichs, die sich in dieser 

Stadt versammeln sollten, gekommen war, um sich 

wegen seiner Fehde mit Worms zu rechtfertigen. Er 

besuchte den Kardinal in seiner Wohnung. Am folgenden 

Tag verliessen wir auf 2 Barken Mainz.» Die armen 

Wormser wagten nicht, Gesandte nach Mainz zu schicken, 

sondern ersuchten die St•dteboten von Speyer und 

Frankfurt, ihre Interessen zu wahren. Frankfurt allein 

Ieistete, wenn auch aus Furcht vor dem Raubritter nur 

ungern, der ungliicklichen Nachbarstadt diesen Dienst. 

Vergebens, denn der Umstand, dass der Kaiser nicht 

erschien, war fiir die meisten St•nde, die den St•dten 

nicht hold waren, Grund genug, sein Ansuchen «als un-

tunlich und gef•hrlich von der Hand zu weisen». Mit 

feiner lronie schrieb der Frankfurter Abgeordnete Philipp 

Fiirstenberg von Mainz aus an den Rat in Frankfurt; 

nachdem er die von den Stadten vorgebrachten zahl~ 

reichen Beschwerden aufgezahlt: «Summa Summarum, 

hier ist nichts anderes als Klage~Gebrechen, denn auch, 

ais h6chlich zu besorgen, dermassen, wie noch vor-

handen, kein Rat gefunden wird. - Gott der AIl-

c h t i g e w o l l e d e n n so n d e r l i c h e G n a d e u n d • m 

Barmherzigkeit erzeigen.» (Prof.Dr. Kieffer,Bensheim.) 

Das Geschlecht derer von Leiningen 

und dessen Beziehungen zu Hessen. 
Von Fr. Reif. 

(Fortsetzung.) 

m 29. September 1391 verglich 
Friedrich sich mit dem Erz-

bischof von Mainz wegen seines 

auf dem Schlosse zu Olm ver-

sessenen Burglehens dahin, dass 

jerier ihm 210 fl. auf den Zoll 
zu Gernsheim anwies. Zum 

Ietzten Male finden wir Fried-

rich III. 1395, wo ihm Kurforst 
,. i'RuprechtIl.vonderPfalzeinen 

vierten Teil [des Ortes und Gerichtes Dalsheim ab-

kau•e und zu Lehen reichte und daselbst auch einen 

Burgfrieden mit ihm errichtete. 

hauptsi•chlich der •ormser Geschichte von Boos ent-

nommen. 

Es war am 18. Juni 1517, als der Kardinal mit 

seinem Sekret•r und seinem Gefolge von12berittenen 

Edelleuten und Dienern in Speyer eintraf, von wo er 

iiber Worms und Oppenheim zu Land nach Mainz 

reisen wollte, um von da zu Schiff nach K8In zu fahren. 

1n Speyer h•5rten die Reisenden von der blu(igen Fehde, 

die Franz von Sickingen und einige andere adelige 

Buschklepper mit unerhi5rter Grausamkeit gegen Worms 

fiihrten. DieBorger dieserStadt, die ihm in dieH•nde 
fielen, liess Sickingen niederwerfen, berauben, auf seine 

Ebernburg bringen und dort so Iange martern, bis sie 

um hohes Geld losgekauft wurden. Frauen und Jung~ 

frauen wurden misshandelt oder, wenns gn•diger ab-

ging, mit Ober dem Giirtel abgeschnittenen Kleidern 
in die Stadt gejagt, die Saatfelder, Baumstocke und 
Weing•irten vollstandig zerst6rt, die Viehherden weg-

getrieben, den Feldarbeitern H•nde und Ohren ab-

gehauen, Kirchen, Landh•user und D•rfer gepl0ndert, 

usw. Der Kaiser Maximilian hatte den Sickingen in 

die Acht und Aberacht erklart, der Stadt, die sich 
wacker wehrte, sechs eiserne Bochsen geschenkt, die 

von Frankfurt durch hessisches Gebiet von 100 Knechten 

und 100 Biirgern geleitetwurden, und auch vonseinen 

Truppen Reisige geschickt, «die Walen», die indes 

ebenso arg hausten, wie die Sickingen'schen Mord-

buben. Endlich hatte er den 12. M•rz 1.517 als den 

Tag bezeichnet, an dem auch die Reichsarmee vor 

Worms erscheinen sollte. Unter dem Schutze dieser 

Truppen konnten, wie der Hauptmann des Strassburger 

Kontingents von Worms ausan seineHerreninStrass-

burg schrieb, wenigstens um Worms herum •Iie Besitzer 

ihre Weing:•irten und Aecker einigermassen bebauen 

Doch zwischen Worms und Speyer sei noch grosse 

R:auberei. Das Geleitsrecht auf dieser Strasse, wie 

auch auf der bis vor Mainz hatte Kurpfalz. «Daher», 

schreibt Beatis, «wurde in Speyer 5 Ta• Aufenthalt 

gemacht in Erwartung meiner Rockkunft vom Pfalz-

grafen und von Franz von Sickingen, der sich gerade 

auf seiner elf deutsche Meilen enlfernten Ebernburg 

aufhielt, von denen ich Geleitsbriefe holte, damit wir 

sicher zu Land oder zu Wasser weiterreiscn k•nnten. 

Am 23. Juni reisten wir nach Worms. Auf halbem 

Wege ist eine dem Pfalzgrafen geh8rige Stadt (Mann-
heim), bis wohin dem Kardinal die burgundischen 

Reisigen entgegengingen, die in Worms wegen der Fehde 

zwischen der Stadt und Franz von Sickingen lagen.» 

Aber auch rheinabwarts von Worms herrschten 

keine besseren Zust•nde. Wie oben bemerkt, hatte der 

Kaiser den Reichstruppen befohien, sich bis zum 

12. M•irz 1517 in Worms zu versammeln. Um nun 

Kurmainz und andere St•nde und St•dte von der Holfe 

f0r Worms abzuschrecken, ha'te Sickingen zum blutigen 

Hohn auf des Kaisers Befehl, nicht ganze 14 Tage 

sp•ter, am 25. M•rz, hart vor den Toren von Mainz 

auf der Pf•lzer Geleitsstrasse an dem steinernen Brock-

Iein zwischen Laubenheim und Weisenau, wo das 

pfiiIzische Geleit an das kurmainzische geliefert wurde, 

sieben mit KaufmannsgOtern reich beladene Wagen, 

die J3•irgern aus Augsburg, Ulm, Nornberg, Ravens-

burg, Kempten, lsny und Leutkirch geh8rtcn, und fOr 

die Frankfurter Mitfi•istenmesse bestimmt waren, iiber-

falien und den Raub ungest6rt durch pf•zisches Ge-

biet auf die Ebernburg geschafft. Darob erhob sich 

grosser L•irm im Reich Die St•dte bezichtigten den 

Kurfiirsten von der Pfalz geradezu der Mitschuld an 

dieser Tat, da, wie gesagt, das Geleite pfi•Izisch war, 

und verklagten ihn von Rechts wegen auf Schaden-

ersatz. lhre Beschwerde erhielt dadurch Nachdruck, 

dass der schw;iibische Kreis sie vorbrachte. Unter dem 

Drucke dieser Missstimmung Ober die «stets wachsende 

Not des Reichs und die stets wachsende Unsicherheit» 

schrieb Maximilian zur Bestrafung der Uebclt••r, ins-
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gulden zahlen miissen. - Von den Nachkommen 

Emich V. ist besonders Jofried (Scha•t, Schaffried) 
zu nennen, welcher nach dem Tode des Erzbischofs 

Konrad von einem grossen Teil des Mainzer Dom-

kapitels zum Erzbischofe erwahlt, vom Papste aber 

nicht best•tigt wurde, der den Grafen Johann von 

Nassau bevorzugte. Sp•ter erscheint er als Dompropst 

zu Mainz. Trotz Forsprache des K8nigs Wenzel und 

trotz des Widerstandes des Mainzer Domkapitels 

gegen die ablehnende Hal•ing des Papstes versagt 

ihm Ietzterer die Bestatigung. Als Erkenntlichkeit hatten 
in der ersten Aufregung Graf Emich und seine Ge-

mahlin dem Mainzer Erzstift alle ihre Schl6sser und 

Lande aufgetragen und sie dann wieder als Lehen 

empfangen. Als ,,Elektus moguntinus" verspricht 

Jofried als solcher dem Mainzer Kapitel die Schl•sser 

Laneck, Klopp, undEhrenfels,Starkenburg undWilden-

burg und verschreibt ,,umb bawung willen" der Geist-

Iichkeit «alle Thornoz vff Ernfels". Die Folgen der 

Vereitelung seiner Best•tigung hatte besonders sein 

Ein anderer Sohn, • Bruder Emich Vl. zu tragen. 

Eberhard, ist schon in seiner Jugend Domherr in 

Worms, starb aber schon 1380. Sein Grabdenkmal 

befindet sich im Mainzer Dom. 

Emich Vl. hatte die Kriegssch•den seines Vaters 

zu heben. So wurde der Schaden, den Bechtheim in 

dem Kriege gegen Kurf•rst Ruprecht den Jiingeren 

von der Pfalz und den Erzbischof Adolf von Mainz 

erlitt, auf dem Klageweg ersetzt. Am 1. November 

verkaufen er und seine Gemahlin Klara von Vinsingen 

Burg und Stadt Brumat samt den „Dorffen Gunters· 

blum, Vurstein Nierstein und Kalstadt mit allen Gerichten 

Rechten und Zubehi5rungen an den Erzbischof Adolf 

von Mainz fiir 8000 Gulden. Graf Emich VI. bekam 
nur mit grossen Miihen die von der voreiligen Ver-

schreibung handelnden Urkunden vom Mainzer Dom-

kapitel zuriick. Dadurch kam er oft in Geldverlegen-

heiten, welche durch AnIeihen und Verpfandungen 

beseitigt werden mussten; so verpfandete er 1400 Dorf 

und Vogtei Guntersblum an den Ritter Johann von 

Dalberg usw. Trotzdem fand er immer noch Ge~ 

Iegenheit, die Giiter und den Besitzstand zu ver-

gr•ssern, wie er z.B. den halben Teil derBurgMons-

heim, der im Besitz der Gebriider Rudolf und Hans 

von Beckingen war, am 12. September 1401 an sich 

brachte. - Wie Johann von Dalberg Dorf und Vogtei 

Guntersblum kaufte, so versetzte Heinrich Kemmerer, 

Ritter, auf Wiedereinl8sung Burg und Dorf Mettenheim 

mit Genehmigung Graf Emichs von Leiningen, von 

dem er Burg und Dorf Mettenheim zum Mannlehen 

hatte. Aus dem Jahre 1420 datiert eiii Vergleich 
zwischen Graf Emich dem Alten und Diether Kemmerer, 

Oberschultheiss zu Oppenheim, wegen eines Gutes zu 

Guntersblum, Lehe und Zinsen von den Gi'itern zu 

Bechtheim, denen zu Hassloch angeh•rig, ferner wegen 

eines Hengstes, welchen Gottfried von Gundheim 

fordert. - Das Dorf Bechtheim, dessen Vorstand sich 

zu Liittich verschiedene Dokumente verschafft hatte, 

auf Grund deren es seine Verpflichtungen gegen Graf 

Emich abw•lzen zu k8nnen glaubte, musste flehentlich 

um Gnade bitten und erhielt dieselbe nur unter schweren 

Bedingungen, die zu erfollen der Vorstand sich erbot 

und musste namentlich auch jene Schriften ausliefern 

(13. M•rz 1407). GrafFriedrich vonMontfort und sein 

Sohn Anthis bekennen in einer Urkunde von 1411, 

dass sie 20 Malter Korn und 20 Engelschen zu Gunters-

blum als ein Mannlehen von Leiningen tragen. Um 

die an Hannemann von Sickingen versetzten Giiter 

Guntersblum usw. wieder einzul6sen, verpfandete er 

am 6. November 1412 an den Kurforst von der Pfalz 

Verschiedenes fiir 4000Gulden undgab demselben mit 

Wiederkaufsrecht die H•Ifte von Bechtheim, Mosau 

u. a. mehr. Aus dem in Paris befindlichen Urkunden-

Inventar ersehen wir auch, dass der Erzbischof Dietrich 

Friedrich Vlll. hat in seiner kurzen Regierungszeit 

in Rheinhessen nur einige Verpfi•ndungen vorgenommen. 

Sein vierter Sohn Gottfried warWormser Domherr.• 

Der Landgraf Hesso, Nachfolger Friedrich VIII., Ober-

gibt im Jahrel442 Hermann vonRodenstein einBurg~ 

darlehen zu Dalsheim und 1446 belehnt er den «vesten» 

Gerhart von \X•achenheim mit dem halben Dorfe Mons-

heim. Er hat es hauptsachlich auf Gotererwerb ab~ 

gesehen und so kaufen z. B. er und seine Gemahlin 

Elisabeth, Pfalzgr•fin, am 22. Juli l 465 von der Deutsch-
ordensballey ihre Rheinaue, genannt das rote W8rt, den 

Salmengrund bei Ibersheim und den Hof daselbst. Als 

einen wichligen Vermittler erwies er sich in dem Kampfe 

des siegreichen Pfalzgrafen mit W0rttemberg, Baden, 

Mainz, Veldenz usw. und dem Bischo• von Worms. 

Mit seinem Tode schliesst die altleiningensche Linie, 

die seit 1317 bestanden hat.-Bei der Teilung seines 

Landes erhielt der Kui•iirst Friedrich l. von der Pfalz 

unter anderen pfaIzischen Orten die jetzt hessischen 

Bermersheim, Rheindiirkheim, W6rrstadt, Wintersheim, 

Walheim, Alsheim, Osthofen zur H•te. Margarete 

von Westerburg, Schwester Hessos, erhielt von Rhein-

hessen bloss Wachenheim a. Pf. 

Es tritt jetzt als Hauptlinie Leiningen-Hartenburg 
von 1319 - 1447 auf; Stifter derselben ist Gottfried, 
Sohn Friedrichs 1V. Als Landesherr schloss er 6. April 

1314 ein Schutz- und Trutzbiindnis mit Erzbischof 
Peter von Mainz; ihm fielen bei der Erbteilung von 

1318 noch zuGuntersblum, llbesheim, Dolgesheimund 

der Hof zu Bubenheim. 

Wigand von Ulversheim und Genossen bekennen, 

dass Graf Infried von Lyningen ihnen um 400 Pfund 

Heller das Dorf Vluersheim (wohl Nieder-Fl6rsheim) 

zu Lehen gegeben habe. Dagegen wollen sie dem 

Grafen das Dorf wieder iibergeben, wenn er die 

400 Piund zuriickzahlt. 

Emich V. war hochangesehen beiKaiserund Kur-

fiirsten. So hat ihm der Erzbischof Gerlach von Mainz 

im Jahre 1349 4000 Goldgulden zugesichert for den 
Fall, dass er ihm gegen seinen Vorg;•iger Heinrich 

von Vienenburg und gegen Kuno von Falkenstein bei-

stehen und ihm wieder zu seinem Erzstift verhelfen 

wolle.-Umden in der Rheingegend 0berhandnehmenden 

R•ubereien und Wegelagerungen, auch den h••ufigen 

Fehden kri•iftig entgegenzuwirken, errichtete Graf 

Emich V. von Leiningen auf Anlass des Kaisers 

Karls IV. mit den St•idten Oppenheim, Worms, Mainz 

und Speyer einen Bund. Daraufhin machte er iiberall 

Streifziige, behandelte das Raubgesindel •usserst 

strenge, erstiirmte und eroberle verschiedene Raub~ 

burgen und stellte auf dieseWeise allm;•hlicheine Ieid~ 

IicheSicherheitundRuhe wieder her. AuchrichteteGraf 

Emich sein Augenmerk auf die Besserung der Rechts-

pflege; er erteilte zu Leiningen im Jahre 1373 dem 

Leiningenschen Lehen zu Guntersblum die Befugnis, 

den Schultheissen und die Sch8ffen am dortigen Ge-

richte selber zu ernennen. - Die vorhin genannten 

hessischen St•dte, die in dem erwahnten Bund dem 

Grafen Emich von Leiningen sich zum Beistand ver~ 

pflichteten, haben ihn im Stiche gelassen, als er von 

einem gewissen Deichmann angegriffen wurde. Erziirnt 

dariiber, bedrohte er dieselben; diese aberwahltenden 

Hauptmann ;• Oppenheimer Schultheissen zu ihrem 

Graf Emich griff ihn an undzerst6rte die iiberOppen= 
heim liegende Burg. Nu n schickten die St•dte 1375 
einen Absagebrief nach Diirkheim, nahmen Adelige in 

Diensten und begannen einen Krieg, der l•nger als 

ein ,Iahr dauerte. Nach gegenseitigen Pliinderungen 

und Verheerungen kam durch Vermittelung des Kur-

fiirsten Ruprecht l. ein Vertrag zustande, wonach 

Graf Emich den St•dten 4 Mannen 10 Jahre lang zu 

stellen hatte, die sie jedoch zu besolden hatten, wogegen 

sie auch wahrend der Zeit das Oeffnungsrecht in allen 

seinen Burgen haben sollten und daf0r 4000 Gold-
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handen, die sich auf Urkunden des Gemeindearchivs 

beiinden. Nebenstehende Form ist die getreue Nach-

bildung eines Wachssiegels, das 

an eine Renovation der Giiter 

des Wormser Domstifts vom 

Jahre 1603 angeh;•ngt ist. 
Das Siegel wurde, wie das 

Bl6desheimer Weistum berich~ 

tet, «neben andern Gerichts-

sachen vnd gemein Brieffen» 

aufbewahrt «in einem doppel 

Verschlossenen Triihelein, so in 

der Kirchen Vnd daselbsten 

in einer wohl verwahrten Cammer stehet». Die beiden 

Schliissel zur Truhe befanden sich in den H•nden des 

Schultheissen und des •Itesten Gerichtsschi5ffen. Jeder 

hatte einen besonderen Schlossel, jedoch «alsso, dass 

Keiner ohne den Andern» 8ffnen konnte. Wenn jemand 

bat, eine Urkunde, «die seye gleich Von pergament 

oder papier gemacht, zu roboriren Vnd zu bekr•ff-

tigen», so solle dies nur geschehen «im beyseyn der 

Sieben Sch8ffen oder zum wenigsten Vier aus den-

selben». «Vor diesse Sigillirung oder Confirmation» 

hatte das Gericht 15 Albus zu beanspruchen. 

Ueber die Verleihung des Siegels gibt folgende 
Urkunde Aufschluss: 

«Ich, Burkard Von Weiler, der zeith burggraff 

zu Altzey bekenne Vndt thue Kund m•nniglichen 

zu wiessen ; Demnach Meine Ambts Verwanthen 

Schultheiss Vnd Gericht zu Bl,5desheim mehrmahlen 

bey mihr erschienen Vnd zu erkennen geben, welcher 

gestalt dieselben eines gerichtssiegells Von ni5then, 

sich dessen jederzeithen Zufallender gerichtsschafften, 

zu becr•fftigung der Wahrheit zu gebrauchen h•tten. 

Demnach so hab Ich ehgemelter Burckhardt von 

weiler Burggraff, Von Ambts-ObrigKeit wegen, dem 

gedachten schultheissen Vnd Sch•5ffen des Mehrgenann~ 

ten gerichts zu Bl•desheimb, auss gnaden Vnd Gunst 

ein gerichts insiegell thun Verordnen, Vnd nemblich 

nach folgender gestalt. 

Von gepreh in der mitten des Wappens Obenzu 

ein halben Vff rechts stehenden Leoben, Vnd darnach 

Vnterhalb der Mitten des wappens f•nffEychenBl•tter, 
Vnd Iautetdieschriefft, so geringesZirkels weissVmb 

gemelt sigell gegraben Sigill des gerichs zu B1•5des-
heim 1537. 

Derohalben Von hochgemelts Meines gndsten Herrn 

Vnd Von Ambts ObrigKeit wegen so Confirmire Vnd 
best•ittige Ich hiemit daselbst ordentlich, in Vnd mit 
Crafft diesser schrieffi, also und dergestalt, dass alle 

brieff process, Vrkundten oder Verschreibungen, wie 

dieselbige jederzeith genant werden, Vnd mit jetz an~ 

geregtem Bl•desheimer gerichts Insigell nun hinfiihro 

alsso, Und biss Vff hochermeltes meines gnedigsten 

Herrn, alss gerichts- Vnd Oberherrn daselbsten wieder· 

rufen, besigellt, Vnd der wahrheit zu gezeugnuss Be-

kr••fftiget werden, sollen f0r angenehm gerecht, Vnd 

wahr, Confirmirt Vnd Von der ObrigKeit Zu gelassen, 

best•ittigt, alsso glaubwiirdig angenohmen Vnd bey 
m•nniglichen der ehren Vnd wahrheit gem•ss, alsso 

geacht Vnd gehalten werden, hierinnen alle gefehrdte 

gantzlich Vermitten. 

Vndt dass alles zu wahren Vrkund, so hab Ich 

Burchhardt Von weiler Burggraffe, obgemelt, dieses mit 

getheylten Bl•desheimer gerichts Insiegells zu mehrer 

Becrafftigung mit eigner Hand mich Vnterschrieben. 

Geben Vndt geschehen Vff Sontag nach St. Martinstag 
Anno XVC XXXVII. 

Vrkund mein, Burckhardts Von weiler Burggraffen 

zu Altzey. Handtschriefft.» 

Seit dem Jahre 1682 wurde ein anderes Gerichts-

siegel gebraucht. Es ist demjenigen von 1537 sehr 

von K8In 1415 dem Grafen Emich die Lelien Gunters-

blum, Dolgesheim und Ulfersheim verlieh. lm Jahre 

1420 stellt Graf Emich einen Rentbrief aus wegen 

Verkaufs eines Viertels von den Einkonften der Ort-

schaften Waldersheim,Guntersblum, Bechtheim,Dolges-

heim, Olfersheim usw. Augenbiickliche Verlegenheit 

n8tigt Emich den Alten und Bernhard den Jungen 

an Johann Smelz von Alzey und dessen Frau f•r 

3000 Mark eine j•hrliche KorngoIte von 20 Mark und 
20 Engels auf eine Bete zu Guntersblum zu verpf•nden. 

Bernhard, der dritte Sohn Emich V1., genehmigte 

in den Jahren 1457 und 1459 f0r die Gemeinde Becht-
heim und1474 und1479 fiir dieGemeindeWallertheim 
Anleihen, welche dieselben machen und die Ver-

schreibungen dafiir. In dem Krieg des Pfalzgrafen 

Friedrich mit dem Herzog Ludwig war dieser Bern-

hard mit seinen Briidern Verbiindeter des Ietzteren und 

verlor dabei sein Schloss Liissesheim bei Worms, 

ferner liess sich der Kurfiirst huldigen von den Orten 

Bechtheim, Gtintersblum u. a. mehr, so dass die Grafen 

von Leiningen ,,auswendigdesGebirgsnichts behielten, 

sondern der Pfalzgraf hatte alles eingenommen" und 

alle diese Orte mussten Steuern bezahlen, obgleich er 

sie friiher verbrannt und zerst6rt hatte. Aus Graf 

Bernhards Privatleben dorfte noch zu erw;"hnen sein, 

dass er 1478 einen Kauf zwischen der Gemeinde 

Guntersblum und der Priorin des Klosters Hochheim 

und am 1. August 1481 eine Uebereinkunft iiber 

10 Gulden Giilten an Geld genehmigt, welche ,,Jarsv•f 

Martinj dem Kloster Hochheim von 200 Gulden Haupt-

geldes vff Georgij abl8sig dieGemeinGuntersblum zu 

Ieisten sich anheischig macht. Als derzeitiger Lehensherr 

der Grafschaft Leiningen gibt er im Jahre 1465 dem 
Kurfiirsten Philipp von der Pfalz seine Einwilligung, die 
beiden D•jrfer Monsheim und 1nselheim mit allem 

Zubeh6r zu kaufen und verzichtet auf alle Eigenschaft 

dieser Oerter. (Fortsetzung folgt.) 

G r ai. 

Beim Rolandseck am Rhein. 

Das war beim Rolandseck am Rhein; 

Waldwipfel wiegten rauschend 

Ihr -Bl•ittermeer •n Sonnenschein, 

Ich stand versonnen lauschend. 

Mein Blick helleuchtend niederflog, 

Der Rhein in Ruh' voriiberzog. 

Das war be•m Rolandseck am Rhein, 

Der Tag ward tr•b' und tr•ber. 

Ich schaute ins Gebirg' htne•n, 

Ein Wetter hing dar•iber. 

Ich schritt hinab. An eich'nem Tisch 

Fand ich Gesellen froh und frfsch. 

Das -war beim Rolandseck am Rhein, 

Wie hell die Glaser klangen l 

Dumpf polterte der Donner drein, 

Uns g•hten Aug' und Wangen. 

Ges•nge t8nten. Rings die Luft 

War iibersatt von Rosendufi. 

Das war beim Rolandseck am Rhein, 

Irn Schoosse sel'ger Stunden. 

Wie mochte der Burgunderwein 

 !--Uns allen k8stlich munden 

 --Schwer ward das Auseinandergeli'n, 

•ch habe ke•nen mehr geseh'n. 

Worms a. Rh. Wilhe Wilhelm 

Gerichtssiegel von Bl•desheim. 

•as •este Gerichtssiegel von Bl•5desheim stammt 

•_,) aus dem Jahre 1537. Das Petschaft hierzu ist 

nicht erhalten, doch sind noch einige Abdriicke vor-
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Bewohnern derJudengasse im 17. Jahrhundert mitteilen, 

die unsnicht bloss dieNamen der Bewohnerder Gasse 

indenJahren 1620 u. f. angeben, sondern auch zeigen, 

dass die H•usernamen schon damals Iange vor der 

Zerst•rung der Stadt im ganzen dieselben waren wie 

1760 in dem mitgeteilten Berichte. Es wird dies auch 
dadurch best•tigt, dass auf manchen der •Iteren Grab-

steine des israelitischen Friedhofes den Namen der 

Verstorbenen das Zeichen ihres Hauses hinzugef•gt 

ist, das nun erst nach dem von uns Mitgeteilten ganz 

verstanden werden kann. Wir lassen hier zun•chst ein 

Verzeichnis der Juden a. d. Jahre 1620 folgen, das wahr-

scheinlich alle damals vorhandenen selbst•ndigen, das 

heisst einen eigenen Hausstand fohrenden M;•nner umfasst. 

WenigeJahre vorher waren bekanntlich in verschiedenen 

St•dten, besonders aber in Frankfurt und Worms heftige 

Judenverfolgungen eingetreten. ln Worms war 1615 der 

Pi5bel in die Gasse eingedrungen, hatte viele H•ser, 

auch die Synagoge zerst•rt, iiberall geraubt und ge-

pliindert und die Bewohner misshandelt und verjagt. 

Viele der Flochtenden konnten nur das nackte Leben 

retten. Es dauerte 1•ngere Zeit, bis der Rat der ent-

fesselten Leidenschaften des P•bels Herr wurde, 

und die Juden, denen man zuerst die Rockkehr Oberhaupt 

versagen wollte, wiederin ihreverwiistetenWohnungen 

zuriickkehren durften, soweit sie nicht vorzogen, der 

Stadt fiir immer fern zu bleiben. Die Zuriick-

gekehrten nahm dann der Rat, nachdem wieder Ruhe 

und Ordnung hergestellt war, 1620 von neuem in seinen 

Schutz, liess sie aber vorher den unten angegebenen 

Eid schw8ren. Dies sei vorausgeschickt zum Verstandnis 

des folgenden Verzeichnisses. 

Formula des Juden Aydts, so sie den 

1. Februarij Ao 1620 iurirt haben. 
achdeme Ich meine Treue gegeben habe, 

so schwere Ich bey dem Lebendigen 

Oott, der Himmel vndt Erden geschaffen 

hatt, Vnndt bey den zehen Gebotte, die 
da gegeben seindt worden auff dem 

Berge Sinai, dass Ich alles vndt jedes, 

wie mir ietzo ist vorgehalltten, steet 

und vest halltten will, Undt wo lch 
solches nicht th:"te, so sollen mich 

ahnkommen alle die straffen, die da 

geschrieben seindt in den fiinff Biichern 
Moisis. 

damahls zugegen gewessen vnndt 

32 Mosche zum Hirsch 

33. Seekle zur Biichssen 

34. Latzarus zum Kallten Badt 

35. Aaron zum Weissen Ross 

36. L8ser zum halben Mondt 

37. Haym zum gulden Adler 

38. Salomon zum gulden A•n 

39. Jacob zum Wollff 
40. Simon zum Pf8en (Pfauen) 

41. Daniel zum Affen 

42. Mayer zum Ochssen 

43. Joseph zum jungen Riessen 

44. Mosche zum gulden Schwerdt 

45 Abraham zum Kalltenbadt. 
46. Elias zum Trauben 

47. Davidt zur Rossen 

48. Cjumprecht zum Hueffeyssen 

49. Mosche zur hindern Siechel 

50.Isaac zur Cronen 

51. Mayer zum gulden Schwerdt 

52. Abraham zur Siecheln 

53. Aaron zur Eycheln 

54. Ezechiel zum Armbrust 

55. Simon zum Gutteruff 

56. Samuel zur vordern Siechel 

57. Davidt zur vordern Siechel 

58. lsaac zum Rindtsfuess 

59. Latzarus zum Wolff 

60. Davidt zur Ross 

61. Michel zum Storcken 

62. L8ser zur Cronen 

63. Samuel zum Schwerdt 

64. Mayer zum Stuhl 

• 

• 

• 

• 

• 
Nahmen derjehnigen, welche 

geschworen haben. 

1. Beyfuess zum Korb 

2. Mendle zum Armbrust 

3, L8ser zur Kanndten 

4. Latzarus zum Sternen 

5. L8ser zum Sternn 

6. Simon zum Hecht 

7. Beyfuess zur Blumen 

8. Simon zum Ochssen 

9. Simori zum Einhornn 

10. Joseph zum Ochssen 

11. Haym zur FI•schen 

12. Samuel zur Lielien 

13. Mosche zur hindern Sichel 

14. Mendle zur Heppen? 

15. Latzarus zum Ochssen 

16. Mendle zum Springbrunn 

17. Abraham zum Behrn 

18. Samuel zur Ci•nss 

19. Li•ser zur Pulverfl•schen 

20. Mayer zur hindern Siechel 

21. Nathan zum Hutt 
22. Beyfuess zum Hassen 

23. Elias zum Armbrust 

24.Isaac zur Sonnen 

25. Siissmann zum Schwartzen 

Armbrust 

26. Seligman zum Schwartzen 

Adler 
27. Samuel zur Wagen 

28. Isaac zur Wagen 

29. Bey•uess zum Riessen 

30. Beyfuess zur G••nss 

31. Latzarus zum Hecht 

••hnlich. Der horizontal geteilte Schild zeigt in dem 
oberen Felde einen wachsenden, doppeltgeschweiften 

Li5wen, im unteren 5 Eichenb1•tter. Die Anordnung 

der Eichenbl•tter ist jedoch so, dass in der oberen 

Reihe 2, in der unteren 3 Bl•tter erscheinen. Das 

Ganze ist in den Formen der Renaissance gehalten. 

Die Umschrift Iautet: «Bloesheimer Gerichts Insigel 

1682». Dieses Siegel findet sich in den Akten des 
Gemeindearchivs zumerstenmal auf einerRenovations~ 

urkunde von 1713, zum Ietztenmal auf einer solchen 

von 1789. Die Tinktur des Wappens ist unbekannt. 

Pfarrer Ebersmann, Westhofen. 

Eine Spar- und Darlehenskasse 

in der Reichsfreien Stadt Worms. 
Dr. W. Fritsch. 

n Deutschland wurden in der zweiten 

Ifte des 18. Jahrhunderts die H׃•ersten 

SparkasseninsLebengerufen undzwar 

in Norddeutschland, wie die Historiker 

der Volkswirtschaft iibereinstimmend 

berichten. Die Idee der Einrichtung 

einer Sparkasse war im Anfange des 

17. Jahrhunderts in Frankreich auf-

getauchl, ohne jedoch zur Ausfiihrung 

zu kommen. Dieerste deutscheKasse 

war die 1765 zu Braunschweig er~ 

richtete ,,herzogliche Leihkasse", 

welcher 1878 eine solche in Hamburg 

folgte, fiir welche zum erstenmale der Ausdruck ,,Sparkasse'' an· 

gewendet wird. Die •olgenden Sparkassen wurden gegriindet: 

1778 zu Oldenburg, 1796 zu Kiel, 1801 in G•51tingen und Altona, 
1806 in Lauf, 1816 in Schleswig, Karlsruhe und Baden, usw. 

Viel •Iter a•s alle die genannten Kassen diirfte aber die 

Wormser Spar- und Darlehenskasse sein, wie eine Urkunde aus 

der franz8sischen Zeit, vom 13. Nivose 7, beweist, die folgendes 

enthaIt: 
,,Verzeichnis der Depositgelder ausgeliehen": 

fl. von Kapital Zinsen 

fl.  ,•.••.,-..1••1.,..,h,..,,.1,_ 

 1200''••'•""•ייי•''י'"י•יי 

tische Erben  50יי• 

Jakob Blum 220 
Isaak Held 420 

100 
150 
220 
40 

1200 48 

140 
60 

200 40 

200 
100 

300 60 

1700 148 

Ko nsu 1 ent Lambrech~ 

tische Erben 

Jakob Blum 
[saak Held 

St.•dtemeister 

Bamberger 

Pauli 
H8rb 
Vogel 

Barban 

Waltherische Masse 

H•bsch und Zahn 

Silberrat 

200 

300 

an 

MoritzSeipei L8wen~ 
wirt schuldet Zinsen 

 fl.von l Jahr == 48 

Schneidermeister 

Cieissend•rfer schul-

detZinsen von 1793 
 •.40 • bis 1798 

,ioh. Og. Meyer, Ehe~ 

frau schuldet Zinsen 

von =1793--1798 
60 fl. 

Aus diesem Verzeichnis geht hervor, dass die sogenannten 

,,Deposiigelder" Oelder einer Spar- und Darlehenskasse waren; 

unter ,,an'' stehen die Schuldner verzeichnet, unter ,,von" die Ein-

Ieger, die G1•ubiger. Aus den den Schuldnernamen zugef•gten 

Zinsbetriigen ist ersichtIich, dass diese fiir die Darlehen nur 

4''|,.., Zinsen zuzahlen hatten, wovon die Einlegernur 20/• erhielten, 

denn ,,die Zinsen wurden nach der erneuerten Rats-Verordnung 

1782 halb demStadtgericht, unddie andereHaIffedenenGl•ubigern 
gegeben", so ist weiter in der Urkunde vermerkt. 

Zur Kenntnis der Stadt Worms, 

ihrer Geb•ude und Bewohner im 17. und 

18. Jahrhundert. 

1. Die Judengasse. 

B••••••tZUstell•versuchen,we!chederNamen, 

heute noch stehenden H•usern der Judengasse zu-

kommen, wollen wir zun•ichst noch Verzeichnisse von 
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7. Doch, ihr Vermess'nen ! ihr habt euch betrogen, 

Nicht euere Feinde sind Russen allein! 

Ueberall kommen die V•lker gezogen, 

Und stellen euch eueren Hochmuth jetzt ein. 

8. Russenund Schweden, Englanderund Preussen, 

Oestreicher und Teutsche und Spanier sind 

Alle verbunden, um euch zu zerreissen, 

Ihr Landerverderber, Despoten-Gesind. 

9. Juchhe! das ist ja ein Puifen und Krachen! 

Ein herrlich Kart•tschen- und Bombengewohl! 

Wie, ihr Franzosen! was ist jetzt zu machen? 

Ihr miisst halt brav tanzen beym Iustigen Spiel. 

10. Ei! die Kosacken von vorne und hinten! 

Die !bi''rtigen M;•nner mit Schwertern und Spiess' 

Lassen euch gar keine Ruhe mehr finden, 

Das .ist ja ein Anblick recht Iieblich und soss! 

11. Euere Marsch•11' die sonst sich gebaden, 

Auf !unsere Rechnung im st•rkenden Wein 

K6nnen nun Koth und Mor•ste durchwaden, 

Das mag wohl ein Oppiges Bad fiir sie seyn. 

12. Aber, was Plunder! ihr habt ja beim Tanzen 

Zerrissenschon alle die sch6neMon•ur! 

Ha! ihrbliebt h•ngen an russischen Lanzen, 

Als man euch machte die 1•511ische Kur. 

13. Sagt nur, warum ihrnicht diessmalgekommen 

Nach ?Petersburg, Moskau, Berlin, und nach Wien 

Dass -ihr da h•ttet euch Kleider genommen, 

Es geht ja der n•mliche Weg noch dahin. 

14. Sicher, da h•ttet ihrk8stliche Bissen 
Gefunden, und w;•ret gewesen im Gliick; 

Aber man hat halt die Pi•ss' euch zerrissen, 

Und schlug euch so unsanft und tochtig in's G'nick. 

15. Seyd nur getri5stet, zwar habt ihr die Ranzen 

Verlohren, doch geht es der Heimath jezt zu, 

Wo ihr in Frankreich k8nnt jauchzen und tanzen, 

 --Und flicken und ristern die Stiefeln und Schuh. 

16. Das ist ein Laufen, ein Rennen und Springen, 

Man ;glaubt ja, es worden die Hasen gejagt 

Lustig! ihr Bauern ! jezt k6nnen wir singen, 

Weil diese Com6die uns treflich behagt. 

17. Seht nur die Bengel, die Iange uns schm•hten, 

Uns hiessen nur Buker und teutsche Cujon, 

Wie sie jezt kommen in Aengsten und N•then, 

Und sprechen so h8flich um Almosen an. 

18. Seyd ihr dann wirklich die stolzen Fran2osen, 

Die ?ehmals nur giengen in Silber und Gold 

Sieht euch das Hemd ja heraus zu den Hosen, 

Wie! hat denn euch alles der Teufel geholt? 

19. Eure Pariser, was werden die sagen? 

Wenn ihr so neumodisch nach Frankreich marschirt, 

Wenn ihr mit Kornsi•ick' statt Mantel und Kragen 

Auf -eueren Riicken seyd komisch geziert. 

20. Euere M;•gen sind auch nicht zufrieden, 

Bey ;dieser so schnellen und hungrigen Reis' 

Nicht wahr,sonst habt ihr euch gar nicht beschieden 

Mit kr:•ftigem Brod und gew8hnlicher Speis'? 
21. Bauer! schafi Braten, in Butter gebraten! 

Schaff Schinken, schaff weisses Brod, Kaffee und Wein 

So habt ihr geschrieen, und habt euch beladen 

Mit Fressen und Saufen, wie gierige Schwein'. 

22. Aberjeztsiehtman aus Kehrichteuch graben 

Birnschi•Ien, und modernde Knochen und Bein! 

Selbsten an Menschenfleisch sieht man euch laben, 

Und trinkt ihr aus PfOtzen das Wasser wie Wein. 

23. Seht, so erschrecklich sind Gottes Gerichte! 

Lang 1 ;•'lt Er zurocke sein strafendes Schwert; 

Endlich zernichtet Er frevelnde Wichte, 

Die seine Gesetz' und die Menschheit entehrt. 

Fiir ׃die Schri•tleitung verantwortlich 
Prof. Dr, Weckerling und Dr. Erwin Freihe•·r von Heyl. 

Druck und Verlag : Bucbdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

65. jacob 2ur Layttern 79. Haym zum Huth 
66. Joel zum Rindtsfuess 80. Mendle zum Hersch 
67. Davidt zum Stuhl 81. lsaac zum Schliessel 
68. Mosche zur PulverfI•schen 82. jacob zum gulden Sternn 
69. Jacob zur Cronen 83. lsaac zum fr•Iichen Mann 
70. Wollff zum Wollff 84. jacob zur Trauben 
71. Samuel zum rothen Leuwen 85. SamuelzumSchwartzenHirsch 
72. Beniamin zum weissen Leuwen86. Leser zum Sternn 
73. Hirsch zum Weissen Leuwen 87. Jacob zum Handtschuch 
74. L6serzumNeuwenH•ndtschuch88. Mosche zur vordern Siechel 
75. Michel zur hindern Siechel 89. Mosche zur Vordern Siechel 
76. Simon zum Einhornn 90. Leser zum Pfaun 
77. Aaron zum Rindtsfuess 91. lsrael zur Wagen 
78. Abraham zum Schwartzen 92. Marx zum Handtschuch 

93. Jacob zum Einhornn. 

den 30. Octobris Ao 1633 haben nachgesetzte Juden 
i u r i rt. 

7. Davidt zum Rhadt 
8. Jacob zum Hecht 
9. Siis:smann zum SchwartzcnRoss 
10. ?Abraham zum Lampen 
11. Joseph zum Wollff 
12. Sina zum Weissen Leuwen 

Ao 1637 haben volgende Juden 
woren. 

5. Latzarus zum Schliessel 
6. Isaac zum hindern Slernn 
7. Salomon zum weissen lIirsch 
8, Ansshelm zum Rahdt. 

Ring 
Mittwochs 

1. Isaac zum Ochssen 
2. Beyfuess zum Hand•huch 
3. Davidt zum Kallttenbadt 
4. Latzarus zur Lielien 
5. ,Iacob zum Neuen Huth 
6. Seligmann zum Stul 

Miitwochs den l. Novembris 
gesch 

1. Mayer zum H•ndtschuch 
2. Beyfuess zum Wollff 
3. Mendle zum Wolff 
4. Mayer zur Lielien 

Aus !dem Grabe erstanden 

n der vorigen Nummer dieses 

Blattes hat unser verehrterMit-

arbeiter, Herr Landgerich•s-

direktor Dr. Bockenheimer in 

Mainz, unter dieser Ueberschrift 

in sehr anschaulicherWeiseden 

elenden·Zustand geschildert, in 

dem diegeschlagenefranz•sische 

Armee am Allerheiligentage 1813 
in Begleitung des besicgten 

Kaisers in Mainzeintraf,undhatgezeigl, wiedies frOher 

so stolze franz•sische Heer durch Hunger, Sclimutz 

und Verwahrlosung jeglicher Art und ihre Folgen, 

verheerende Seuchen, Tausende verlor und nur in 

elendenResteniiberdenRhein nach derHeimat zurOck-

kehrte. Zu dieser Schilderung wollen wir diesmal 

noch einen Beleg aus den Sammlungen der Paiilus-

bibliothek mitteilen, ein Lied, das in den Tagen der 
Flucht des geschlagenen Heeres gedichtet und als 

fliegendes Blatt verbreitet worden ist. Es Iautet: 

He! ihr Franzosen! wieschmeckteuchder Braten? 

Wie schmeckteuch, derteutsche und russischeSchmauss? 

Nicht !wahr, ihr sauberen Kriegskameraden 

Jetzt ist halt in Teutschland der Spass fiir euch aus. 

2. Das sind verfluchte und h811ische Geschichten? 

Dass ihr nun nicht fressen und saufen mehr k•nnt; 

Schlemmer ! jetzt miisst ihr auf's Schwelgen verzichten; 

Es hat sich recht herrlich das Blattchen gewend't. 

3. Habt ihr so bald schon den Winter vergessen. 

Vom Jahre ein tausend achthundert und zw6lf? 

Wo ihr in Russland for euer Vermessen 

Vor Hunger und K.;•Ite geschrieen wie Wi51f'. 

4. Wo euch aus Vorwitz die Nasen verfroren, 

Und eben so eure H•nde und F•ss', 

Wo ihr Kanonen und alles verlohren, 

Und wo man euch nichts als das Eleiid nur liess. 

5. ;Seyd ihr nicht damals aus Moskau gekommen 

Als k•mt ihr so eben aus dem Zuchthaus heraus? 

Nicht wahr! da war euch der Hochmuth genommen? 

Da gieng't ihr mit Demuth so leise nach Haus. 

6. W•iret ihr friedlich zu Haus' nur geblieben, 

Und hi•ttet gelassen in Ruhe die Welt; 
Aber so hat euch der Hochmuth getrieben, 

Mit Raubsucht auf's neue zu ziehen ins Feld. 
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(]uder und geber Wormser werunge. Von W-g. - Der Anfang des Klosters Lorsch und seines Bezirkes, sowie Altenmiinster. 

Von Karl Christ. (Fortsetzung.) - Das Geschlecht derer von Leiningen und dessen Beziehungen zu Hessen. Von Fr. Reif. (Fort-

setzung.) - Gustav von Mevissen. Von Mathieu Schwann. - Exlibris der Paulusbibliothek. Von W-g. - Geschenk-Verzcichnis. 

Baron Heyl zu Herrnsheim eine grosse Anzahl Worm-

ser Miinzen, von denen er aber einen Teil und zwar be-

sonders wertvolle, als Schmuckstocke an dem bei der 

Briickeneinweihung der Stadt Worms gestifteten und 

jetzt im st•idtischen Archiv aufbewahrten Prunkpokal 

hat anbringen lassen; aber bei diesen veschiedenen Be-

sitzern Wormser Monzen handelte es sich nicht um 

eine fiirwissenschaftlicheZwecke bestimmte, auch das 

Kleinste und Unscheinbarste nicht unbeachtet Iassende 

Sammlung, sondern mehrnur um dieVereinigungscht•ner, 

seltener und deshalb wertvoller St0cke, besonders 

des 16. und 17. Jahrhunderts, wie sie ihnen der Zufall 

gerade bot. Herr Nebel war dagegen seit Jahren be-

miiht, die Wormser Monzen vom Mittelalter an in m8g-

Iichst vollstandiger Reihenfolge in seiner Sammlung zu 

vereinigen und es ist ihm dies auch durch seltene Aus-

dauer und unermodlichen Eifer in hohem Grade ge-

Iungen. Nun erst trat Herr Nebel der Ausfohrung des 

zweiten Teiles seiner Aufgabe n•her, seiner durch Iang-

j•''hrige Bemiihung zustande gekommenen reichen und 

wohl geordneten Sammlung auch einen der Wissen-

schaft und der Gesamtheit zugute kommenden VVert 

zu verschaffen dadurch, dass er eine m6glichst genaue 

und in allen Teilen sorgfiiItig begrondete Bearbeitung 
der Wormser Miinzgeschichte auf Grund seiner und 

aller anderen zug;tinglichen Sammlungen •ormser 

Miinzen veranlasste und erm6glichte. Hierfiir aber hat 

Herr Nebel einen der besten Kenner des mitteldeutschen 

und besonders des rheinischen Miinzwesens gewonnen, 

den gelehrten Miinzkenner Herrn Paul Joseph in Frank-

furt a. M., den Herausgeber der Frankfurter Monz-

zeitung, der sich bereits durch zahlreiche numismatische 

Schri•ten bei allen M0nzkennern nicht nur Deutsch-

Iands, sondern auch Frankreichs und anderer L:•nder 

aufs vorteilhafteste bekannt gemacht hat. Auch hat 

Herr Joseph durch viele seiner friiheren Arbeiten 

geradezu Vorarbeiten for die Erforschung und die 

Beurteilung des Wormser MOnzwesens geliefert, 

z. 13. durch seine Arbeiten iiber die Pfennige und 

die Goldguldenpragung der rheinischen Kurf0rsten, 

durch seine Bearbeitung der Frankfurter und der 

Leininger Miinzen, besonders aber durch seine Arbeiten 

iiber verschiedene wichtige und grosse Monzfunde, 

z. B. den 1889 auf der Wormser Biirgerweide, den 

gleichzeitig etwa in Weinheim, ferner den in Aben-

heim und in Kolgenstein gemachten Fund. Ferner hat 

Herr Joseph sich bereits seit 30 Jahren mit den Wormser 

Monzen eifrig besch•ftigt und hat selbst sie und alles 

auf sie Beziigliche eifrigst gesammelt, sodass seine 

Sammlung iind die des Herrn Nebel wohl die beiden 

vollsti:•indigs•en Sammlungen von Wormser Miinzen 

sind, die es iiberhaupt gibt. Sowar dennHerrJoseph 

der fiir die wissenschaftliche Behandlung derWormser 

Guder und geber Wormser werunge. 

iese Worte begegnen uns sehr 

oft in Wormser Urkunden des 

14. Jahrhunderts bei Angaben 

von Kauf- oder Verkaufsbetr•gen, 

bei Festsetzungen Ober geliehene 

Gelder und Zinsen und iiber-

haupt bei Geldgescl•iften. Sie 
besagen, dass die angegebenen 

Betr•ige zu bezahlen seien in 

guter und gebr•uchlicher oder 

gangbarer Wormser \X•ihrung, die sich also damals 

gegeniiber den vielfach verschlechterten und unsicheren 

Gepragen anderer W•hrungen eines besonderen An-

sehens erfreute in bezug auf ihre Zuverli•ssigkeit und 

ihren unverf•lschten Wert. Mit diesen Angaben, die 

fiir die Beurteilung und die Bedeutung von Handel 

und Wandel im mittelalterlichen Worms gewiss von 

grosser Bedeutung sind, vermochten seither nur sehr 

wenig Leute eine auf Kenntnis der Wormser W•hrung 

beruhende klare Vorstellung zu verbinden. Denn an-

dere schriftliche Ouellen fiir die Kenntnis des Wormser 

Miinzwesens sind nur sehr sp•rlich vorhanden und 

wenig bekannt; die alten Wormser Monzen selbst aber, 

die Belege fiir die Beschaffenheit der einstigen W•• 
rung, sind durch den sp•ter eingetretenen wirtschaft-

Iichen Niedergang der Stadt, soweit sie nicht ganz und 

fiir immer verloren gegangen sind, alle zu grossen, 

wenig bekannten Seltenheiten geworden. lnfolge hier-

von kommt denn auch in dem ausfohrlichen und vor-

trefflichen Werke von Boos iiber die Kultur der rhei~ 

nischen St•dte die fiir die wirtschaftIiche Bedeutung 
der Stadt wichtige Tatsache ,,guter Wormser Wahrung" 

nicht zu klarem und begriindetem Ausdruck. Diese 

Liicke der Wormser Geschichtsschreibung zu beseitigen 

und auch auf dem Gebiete des Wormser MOnzwesens 

fiir alle Freunde der Stadt Worms und ihrer Geschichte 

eine klare Erkenntnis zu ermi5glichen, stellte sich so-

mit als eine zwar sehr schwierige, aber sicher auch 

Iohnende Aufgabe dar. HerrKaufmann WilhelmNebel, 

Vorstandsmitglied unseres Altertumsvereins, hat sich 

deshalb seit Jahren schon die L6sung dieser schwie-

rigen Aufgabe angelegen sein lassen. Er hat es mit 

Recht fiir notwendig gehalten, als Grundlage fiir die 
Erforschung des Wormser Miinzwesens vor allem die 

noch vorhandenen Miinzen in einer m•5glichst voll~ 

standigen Sammlung zu vereinigen und hat seit Jahren 

keine Miihe und kein Opfer gescheut, diese Vorbedingung 

zu erfiillen. Es besitzen zwar auch verschiedene an-

dere Wormser Familien einige zum Teil sehr seltene 

Wormser Miinzen, namentlich besitzt und besass Herr 
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den Urkunden ergibt. Da sich dort aber auch Silber-

miinzen Karls des Grossen gefunden haben sollen, 

verlegte der kurpf•lzer Akademiker Lamey(ActaAcad. 

Pal. 11, 155 mit Karte) schon 1770 hierher die ;•Iteste 
Klosteranlage. Eine solche ki5nnte aber, wie wir sahen, 

nicht mit der zu Lorsch selbst 764 geschehenen ersten 

Griindung identisch, sondern miisste ihr vorangegangen 

sein. Die damals errichtete und mit einem Kloster 

verbundene Peterskirche auf dem Lorscher Hogelw•re 

in diesem Fall etwa die Erneuerung einer auf der 

r•5mischen TrOmmerst•'itte siidi5stlich vom Seehof ge-

standenen Wallfahrtskapelle gewesen. 

XXXII. Die am 20. Oktober - das Jahr gibt der 
Lorscher Kirchenkalender nicht an -geweihteMarien~ 

kirche zu Altenmiinster (Falk S. 100, 1 22 und 214) 
wurde wohl von Pr•monstratenser - Nonnen hier als 

Seitenkapelle errichtet und war kaum jene untere Kirche 

dicht bei Lorsch, wie oben in Nr. VIII vermutet wurde. 

XXXIII. Der Erzbischof Peter von Mainz erneuert 

eine schon 1300 von seinem Vorg•nger geschlossene 

Rachtung (rechtliche Einigung) mit dem Pfalzgrafen 
Rudolf 1308 zu Luterbach (Laudenbach an der Berg-

strasse) iiber die zur Vogtei des Klosters zu Lorse 

geh8rigen D•5rfer und Goter, die dieser als Lorscher 

Schutzvogt vo• Kurmainz zu Leheti tr•gt. Sie werden 

unterschieden als gelegen teils in der oberen Abtei, 

ni''mlich im Bezirk von Fort (sp•ter Sitz einer kur-

mainzer Amtsvogtei)••), teils «in der nideren Abtei zu 

M•relbach» (M6rlenbach weiter unten an der Wesch~ 

nitz, vergl. Tolner, Addit. ad hist. Pal. 85, Wordwein, 

Diplom. Mog. I, 88, Dahl 11, 38 f.) 
Auch bei dem 1344 gehaltenen Forstengericht zu 

Bingen, wo die Ansproche der Pfalzgrafen auf die im 

Odenwald gelegenen Besitzungen des F0rstentums 

Lorsch zuriickgewiesen und den Erzbisch6fen zu-

gesprochen, von diesen dann aber wieder an jene ver~ 

pf•ndet wurden, ist die Rede von der oberen und 

nideren Abtei, d. h. von den der friiheren Lorscher Abtei 

geh8rigen, an Kurmainz gefallenen D8rfern und Giitern 

entlang der Weschnitz zwischen Lindenfels und Wein-

heim, w•hrend Altenmiinster nirgends mehr erw••t 

wird. (Vergl. Pfalzgr•fliche Regesten Nr. 1439, 1 592, 
2509 f., 2517 und 2583.) 

XXXIV, Der Lorscher See, sodlich von dem danach 

benannten Seehof , in dem Iiingst ausgetrockneten 

Bruuch (altdeutsch bruoch, sumpfiges Gel•nde) oder 

auf der Lorscher Waide gelegen, scheint schon vom 

Hauptkloster vor Griindung von Altenm0nster (um 

1070 erfolgoangelegtworden zu sein, dadieseswegen 

der vielen dortigen Fische als besonders geeig•iet fiir 

den Unterhalt derM6nche mit dieserHauptfastenspeise 

gepriesen wird (Urk. XIX). Der See wurde gespeist 

durch ein aus der Gegend von Viernheim herkommendes 

und bei Hiittenfeld in ihn mondendes Gew•sser, das 

917 den NamenAldaha, sp•terAltach und Altau fiihrt 
(Cod. Laur. 1 p. 115, Pertz XXI p. 388, Gudeni 
Syloge p. 272) und von dem auch der Name Alten-

miinster stammen k8nnte. Dessen Bauplatz Iag ja auf 

einer lnsel oder eher Halbinsel zwischen der alten 

Weschni• und diesem See, der im 16. Jahrhundert 

durch den Landgraben gegen Lorsch zu abgeieitet 

wurde. Aber schon nachdem die Fiirstenabtei Lorsch 

im 13. Jahrhundert an die MainzerKirche gefallen war, 

iiess das Domkapitel den See gri5sstenteils austrocknen 

Da der Lorscher Klosterhof (Oberkellerei) zu  Furdeי•) 

im Odenwald bereits 1023 samt zahlreichen Hubgiitern und Ein-

kiinften dem Filialkloster zu St. Michael und allen Heiligen, dem 
oberen Heiligenberg bei Heidelberg, geschenkt worden war (Cod. 

Laur. Nr. 137 und 140, Pertz XXI, p. 426 ff.), so muss er, nachdem 

das Fiirstentum Lorsch 1228 an die Mainzer Kirche gefallen war 

(verliehen durchKi5nigHeinrichVll, vergl. B8hmer-Ficker, Regesten 

4106), von dieser der Abtei Lorsch zuriickgegeben worden sein, 

Die von Mainz 1462 an Kurpfalz verpf.tindeten Lorscher Besitzungen. 

darunter auch M8rlenbach, fielen durch den Bergstr.•sser Rezess 

von 1650 an Mainz zuriick (Falk S.113). 

: Miinzen fast allein in Betracht kommende Gelehrte, 

und wir freuen uns deshalb sehr, dass gerade ihn 

Herr Nebel fiir die Ausfohrung des von ihm geplanten 

Werkes gewonnen hat. Herr Joscph hat nun in einem 

soeben fertig gewordenen sehr stattlichen, mit zahl-

reichen Abbildungen und Miinztafeln geschmockten 

Bande die Wormser Monzgeschichte sorgf•iltig und so 

vollst••ndig behandelt, dass die Arbeit wohl als eine 
abschliessende bezeichnet werden kann. Mit welcher 

Griindlichkeit und Gewissenhaftigkeit er vorgegangen 
. ist, um den weit zerstreuten Stoff f0r seine Arbeit 

vollsti•ndig zusammenzubringen, zeigt schon der Um-

stand, dass er, um ja nichts zu Obersehen, noch im 

vorigen Jahre pers6nlich die grossen Miinzsammlungen 

nicht nur in Deutschland, sondern auch in Paris, 

Petersburg, Stockholm u. a. Stadten aufgesucht und auf 

ihren Besitz von Wormser Miinzcn (besonders mittel-

alterlichen) durchforscht hat. Den reichen, von ihm 

gesammelten Stoff hatHerrjoseph sorgf•ltig geordnet 

und in iibersichtlicher klarer Beschreibung zur Dar-

stellung gebracht. Dieser Beschreibung der einzelnen 

bekannt gewordenen Monzen hat er eine zusammen-

fassende Besprechung des mittelalterlichen M0nzwesens 

iiberhaupt mit besonderer Berocksichtigung desjenigen 

der ;Stadt Worms als Einleitung vorangehen lassen 

hierzeigt sich besondersdeutlich, wie sehrHerrJoseph 

den schwierigen Stoff beherrscht, denn es gelingt ihm, 

auch die schwersten Fragen klar und verstiindlich dar-

zulegen, sodass man den einzelnen Behauptungen gar 

nicht mehr anmerkt, wieviel grOndliche Arbeit und 

sorgfi''ltige Ueberlegung sie zur Voraussetzung haben. 

Jedenfalls haben sich Herr Nebel und Herr Joseph 

durch das sch•jne •erk fiir alle Zeiten einen Ehren-

platz unter den um die Wormser Geschichtsschreibung 

verdienten M•nnern erworben. lhnen beiden, Herrn Nebel 

und Herrn Joseph, spreche ich deshalb an der ersten 

Stelle unseres Blattes besten Dank aus fOr diese der 

Stadt Worms zuliebe ausgefiihrte hervorragende F6rde-

rung derAufgabendesAltertumsvereins, und ichglaube 

damit im Sinne aller Mitglieder dieses Vereins zu handeln. 

Ausziige aus dem Werke und gcnauere Angaben •ber 

seinen Inhalt werden demn•chst noch weiter in diesem 

Bla•te ver8ffentlicht werden. W-g. 

Der Anfang des Klosters Lorsch und 

, seines Bezirkes, sowie Altenm•nster. 
Von Karl Chrlst. 

(Fortsetzung.) 

XXXI. Erzbischof Sigfrid III. von Mainz iibergab 
1248 dem Abt oder vielmehr PropstHeinrich und dem 
Konvent des Allerheiligenberges im Schwarzwald (oben 

im Renchtal) die Kirche von Lorsch mit allen ihren 

Giitern, nachdem er die Benediktiner anderswohin ver-

selzt hatte. Vergl.Dahl I S. 80, 11 S. 107; Falk S.95. 
Seitdem bildete Lorsch eine unter Oberherrschaft des 

Mainzer Erzbischofs stehende, sonst selbst•ndige Propstei 

der Pr•monstratenser, deren Vorsleher sich spi•ter auch 

Abt genannt zu haben scheint, nachdem die Abtei 

Miinster=Dreisen in der Rheinpfalz, gleichen Ordens, 

vorl528 ihr einverleibtwordenwar(Remling, Kl•sterll 

S. 110), oder als solcheNonnen nach Altenmiinster ge-

fiihrt wurden, die aus der Abtei Hagen-Rodenkirchen 

bei Bolanden stammten. Vergl.VomRhein 1906, S.83. 

Wenigstens wurde daselbst, d. h. auf der Lorscher 

Waide beim Pferdehauschen, 1752 unter anderem ein 

messirigenes Petschaft gefunden, seinem Material nach 

frohestens aus dem 16. Jahrhundert, darstellend einen 

sitzenden Abt, den Hirtenstab in der Rechten, ein Buch 

in derLinken haltend, mitderUmschrift sigiIlum abbatis 
Premonstratensis. (Vergl.Dahl Ii S.66; Falk S. 189f.) 
Uebrigens fiihrten die Giiter der Lorscher Propstei 

friiher schon denNamenAbtei, wie sichausdenfolgen. 
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der Propst hat eine eigene Fischerei in dem freien 

Wasser (d. h. in der Weschnitz), gehet an an der Stein~ 

briicken (t•stlich von Lorsch) und wendt am Brandloch 

(jetzt Wahligsioch in der Weschni•zbiegung?) ; aus dem-

selben Wasser geht ein Graben, heisset der Imen-

graben (von lmme, Biene? vergl, den heutigen Bien-

garten oberhalb Lorsch beim Galgenberg). «Item weiset 

man auch ein Sehe (den oben Nr. XXXIV aufgefohrten 

Lorscher See zwischen Hottenfeld und dem Seehof), 

heisst des Burggraven Sehe, liegt an der Wildhuben 

(d. h. dem Seehof, jetzt nur noch aus einer Scheuer 

bestehend), darin hat ein Burggrave zu Starkenburg 

(als kurpf•lzer Amtmann) der Fischwerch Macht (Fisch-

werk, Fischereigerechtigkeit). Ausser demselben (See) 

geht ein Graben (neben dem Landgraben); dieses Fisch· 

werch h8ret zu einem Schultheissen zu Lorsch: Item 

in dem Schwindergang und hinter dem Kloster (d. h. 

dicht 6stlich von Lorsch) zween Graben, der Lohe-

graben (jetzt Teil des Landgrabens, wohl von einer 

Lohgerberei genannt) und Miihlgraben, gegen•ber ist 

Allmend.» - Ferner Fol. 174b: «ltem hat mein gn•diger 

Herr (der Pfalzgraf) einen Wald zwischen Lorsch und 

Biirstadt, heisset der Lorscher Wald» •8). Die Forst-

hoheit oder das Obereigentum dieses jetzt hessischen 

Dom•nenwaldes, damals (d. h. 1462-1623 bezw. 1650) 
im Pfandbesitz von Kurpfalz, hatte der Erzbischof von 

Mainz 1232 nebst den iibrigen landesherrlichen Rechten 

der Reichsabtei Lorsch angetreten, w•hrend er eigent-

Iich im bi•iuerlichen Eigentum stand. Er geh8rte n•m· 

Iich derGemeindeBiirstadt, in derenMark das Kloster 

Lorsch angelegt wurde, das samt dem dabei entstan-

denen Dorf hierdurch Miteigentum erlangte, besonders 

da das Kloster auch noch andere Landschenkungen 

zu Biirs•adt erhielt, diemitBesitzrechten amWald ver· 

bunden waren. 

(Schluss folgt.) 

Das Geschlecht derer von Leiningen 

und dessen Beziehungen zu Hessen. 

Von Fr. Reif. 

(Fortsefzung.) 

er 5.Sohn Philipp warDomherr 

zu Worms. ln der Schiacht bei 

Pfeddersheim, 1460, wurde er 

von dem Pfalzgrafen Friedrich 

dem Siegreichen gefangen ge-

nommen. 

Der 8. Sohn, Dietrich, Deutsch-

ordensritter, ward in derselben 

Schlacht gefangen. In derselben 

Schlachtverloren dieGegner des 

Kurfiirsten 600 wohlgeriistete Pferde, 148 Edle und 
Ritter und iiber 600 Mann. Die Fehde mit denen von 

Leiningen dauerte weiter und wurden dabei die Orte 

Guntersblum , Bechtheim u. a. m. gebrandschatzt, auch 

viele Di5rfer und H••user zerst•rt. 

Graf Emich VII. war Rat bei dem Erzbischof Diether 
von Mainz und hat als solcher mit seinem Bruder 

wieder unter dem Kurfiirsten gefochten, um dem Erz-

bischof zu seiner Stellung wieder zu verhelfen. ln dem 

Kriege der Veldenzer gegen den Kurfiirsten Friedrich 

Dahl II, S. 60 ff., Grimm, Weistiimer l, 463 ff. Ebenso 3 Rachen 
(Rahen, Segel-oderMessstangen) weitindenRhein, Oberrheinische 

Zeitschrift IX, 389. 
8) Von diesem Distrikt heisst es in einem anderen ׃יWeistum 

des 16.jahrhunderts unter anderm (bei Dahl 11 S.54): Dadurch 

gehn Strassen, die ein jeglicher Biedermann geb-auchen mag mit 

Ehren etc. Schon Karl der Grosse erlaubte 777 dem Kloster eine 

Fahrstrasse durch den K••ferthaler und Viernhcimer Wald nach 

Lorsch und Briicken iiber die Weschnitz und ihre Siimpfe anzu-

Iegen. Vgl. Cod. Laur. Nr. 8, Mon. Germ. Dipl. Karol. l (1906) 

p. 160 Nr. 114 u. mein ,,Dorf Mannheim" S. 20. 

und zu Land anlegen (Falk S. 103). Erst als Diether 
von lsenbiirg, der Erzbischof und Kurforst von Mainz, 

die Abtei mit der ganzen Bergstrasse 1462 an den 

Kurfiirsten Friedrich den Siegreichen von der Pfalz 

verpfiindet hatte (erst 1650 wurde das Pfand wieder 

gel8st), Iiess dieser den See, zur Versorgung seiner 

Hofhaltung auf der bei Lampertheim angelegtenFriedrichs-

burg (jetzt chemische Fabrik Neuschloss) mit Fischen, 

wieder fiillen (vgl. auch XXXV). 
Hier bezeugtjener Pfalzgraf n••mlich am 19.Sep-

tember 1474, dass er das hinter dem Lorscher Wald 

(ailgemeine Bezeichnung sowohl for den damals ihm 

verpf•ndeten, jelzt hessischen Dom;•nenwald, als fiir 

den Lampertheimer Wald) gelegene Fischwasser im 

Krewenbruch, d. h. Kr•henbruuch in Besitz genommen 

habe. Da aber die P•arrei zu «Lamparten» davon 

einen jahrlichen, an Fastnacht f•Iiigen Fischzins bezog, 

im Wert von acht (Gold)Gulden, so entschi••t sie 

der Pfalzgraf dadurch, dass er ihr von dem ihm zu-

stehenden (wohl vom Bischof von Worms verpf•ndeten) 

Anteil der bestimmten «Bett» (Bede, Grundsteuer) jenes 

Dorfes (Lampertheim) eine Rente von derselben H8he 

anwies, worauf der pfalzgt•ifliche Amtskeller auf der 

Burg Stein (am Ausfluss der Weschnitz und gleichfalls 

vom Bischof an Kurpfalz verpf•"ndet) zu achten habe. 

Vergl. Mone, Oberrheinische Zeitschrift IV, 86. 
Von irgend einem bei jenem See gelegenen Kloster 

ist damals keine Rede mehr, dessen Insassen l;•gst 

in die Nazariusstiftung zu Lorsch zurockgekehrt waren. 

- Dass aber die durch Freiherrn Erwin von Heyl und 

Leutnant Giess dort, beim sogenannten Pferdeh•uschen 

aufgedeckten Fundamente mit Karolinger Grundriss der 

um 1070 auf r8mischer und wohl auch altkirchlicher 

Grundlage errichteten Lorscher Propstei Altenm•nster 

und nicht einem von Lorsch unabh•ngigen Nonnen-

kloster Hagen angeh•5ren, glauben wir durch die obigen 

und die schon in «Vom Rhein» vom September bis 

November 1906 gesammelten Zeugnisse hinl•nglich 

gezeigt zu haben. 

XXXV. Ausser den im Obigen zusammengestellten 

und besprochenen gedruckten •Iteren Quellenstellen 

gibt iiber die Gegend von Lorsch uiid Altenmiinster 

sp•ter auch die handschriftliche Beschreibung des einst 

Lorscher, dann Mainzer, seit 1462 kurpf•lzer Ober-

amtes Starkenburg und seiner vier Centen (Verwaltungs-

und Landgerichtsbezirke) von 1590 Auskunft, enthalten 

im ·Karlsruher Kopialbuch Nr. 882 (530). Diese sp•teren 

Centen haben zwar nur den Namen entlehnt von den 

altfr•nkischen Centenen oder Hundertschaften, wie auch 

die Mark oder sp;•tere Cent Heppenheim keine alte 

Markgenossenschaft, sondern nur das Lorscher Gebiet 

bedeutet: In der Beschreibung dieser Cent befinden 

sich aber Ausziige aus einem Lorscher Weistum, etwa 

vom Anfang des 16. Jahrhunderts, da die Propstei 

Lorsch noch bestand, worin, wie in sonstigen dieser 

Art nur ein althergebrachter Besitzstand schriftlich 

fixiert wurde. Nachdem bemerkt ist, dass zur Cent 

Heppeiiheim auch die Biirgerschaft (d. h. Stadt) Bens-
heim mit dem Dorf Feldheim, auch Felden und Felen 

genannt, jetzt Fehlheim, gehi5re (w•hrend sp•ter Heppen-

heim und Bensheim wieder besondere kurmainzer Amts-

vogteien neben der Schaffnerei Lorsch bildeten), heisst 

es Fol. 173: «Lorsch und Kleinhausen ist ein Gemein, 

haben ein Weistum zusammen. Pfalz hat ein frei Wasser, 

die Weschnitz genannt ; die Grenz geht von der hangen-

den Miihlen an der Weschnitz (Fuchsmohle zwischen 

Weinheim und Birkenau?) bis zum Stein in den Rhein 

(ehemalige Burg in gemeinsamem Besitz von Pfalz und 

Bistum Worms an der Miindung dieses Flusses), drei 

Ruten Schlag (drei Rutenschliige, die Rute 3mal ge-
messen = 36 Fuss) dariiber»•7). FernerFol. 174: «Auch 

Derselbe Ausdruck im Weistum des Lorscher  Wildbannesי•) 

von 1423, dessen Grenze dieBergstrasse aufw;•rts geht bisNeuen-

heim bei Heidelberg•dreiRudenschlage inden Neckar•. Vergleiche 
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bis Ende 1787 davon gefallenen Nutzungen an die 

Grafen Wilhelm Karl undWenzelJosef von derFalken-

burger Linie heraus. Die Iinksrheinischen Besitzungen 

derer von Leiningen wurden durch die Franzosen 1794 

hinweggenommen, durch den Liineviller Frieden und 

den Reichshauptdeputationsbeschluss vom 25. Februar 

1803 wurden die BesitzverhaItnisse dieses Geschlechts 

neu geregelt. Fiir den verlorenen altangestammten 

Besitz, auf dem das Geschlecht Iinks des Rheins 

mindestens 800 Jahre gesessen hatte, erhielt das fiirst-

Iiche Haus die vormals Mainzischen Aemter Miltenberg, 

 _•Buchen, Seligenstadt, Amorbach, Bischofsheim etc. 

Mit dem traurigen Ende des alten Deutschen Reiches 

wurde auch das Forstentum Leiningen am 12.Juli 1806 

mediatisiert und der Souver•nit•t des Grossherzogs 

von Baden standesherrlich untergeordnet. Ein Teil der 

Besitzungen, drei Di5rfer etc. Iiegen auch unter Grossh. 

hessischer Oberhoheit. Damals umfasste das Fiirsten-

lum in 12 Aemtern 25 L•]Meilen, 81658 Einwohner in 
15 St•dten, 9 MarktiIecken und 172 D•rfern, wovon auf 

Hessen •/• I••Meile mit zirka 450 Einwohnern kamen. 

Damit ist die erbliche Worde eines Standesherrn 

der l. Kammer in Bayern, Baden und Hessen ver-

kniipft. Die fiirstlich Ieiningensche Standesherrschaft 
umfasst in Bayern in 28 Ortschaf••i Hauser, Land, 

Wiesen, Teiche usw., in Baden in 76 Ortschaften und 

in Hessen in den 5 Ortschaften ForstbulIau, Eduardstal, 

Hesselbach, Kailbach und Vielbrunn. 

Die Linie Leiningen-Dagsburg·Falkenburg hatte 
wenig oder fast keine Beziehungen zu dem heutigen 

Rheinhessen. 

Dagegen ist dies mehr der Fall bei der Spezial-

linie Leiningen-Dagsburg~Falkenburg in Guntersblum. 

Griinder dieser Linie ist Graf Emichs X1[. dritter Sohn, 
Johann Ludwig in Guntersblum, geboren l 643, gestorben 

2.M•rz 1687. Auch dieseLinie teilte sich wiederund 
Guntersblum kam dadurch an die Linie Leiningen-

Guntersblum. Das neue Schloss daselbst wurde durch 

den letzten leiningenschen Ortsherrn Wilhelm Karl 1787 

erbaut und mit ausgedehnten Parkanlagen umgeben. 

Derselbe Graf erhielt durch Erkenntnis von 1784 und 

1787 for sich und seine Deszedenz Sitz und Stimme 

im Wetterauischen Grafenkollegium. Dasselbe Recht 

erhielt auch der Graf Wenzel Josef aus der Nebenlinie 

Leiningen-Heidesheim. (Fortsetzung folgt.) 

Gustav von Mevissen.*) 

Tnter den Meisterwerken deutscher Biographien 

nimmt das Buch Josef Hansens Ober Mevissen 

unbestritten einen hohen Rang ein. Es umfasst ein 

Jahrhundert deutschen Lebens und deutscher Entwick-

Iung, das Jahrhundert, in dem die Namen Goethe und 

Bismarck wirksam wurden im deutschen Volke, das 

Jahrhundert, das fiir Deutschland anhub mit dem Gegen-

satzeNapoleon undStein, in dem derKampfFriedrichs 

des Grossen um Preussens Stellung in Deutschland 

weit ernster, kiihner und erfolgreicher durchgek•mpft 

werden sollte, als se}bst der grosse Hohenzoller es 

sich hatte traumen lassen. Aber dieses jahrhundert 

*) Ein rheinisches Lebensbild von Josef Hansen. Berlin 

(Jeorg Reimer, Verlag. 

Wir teiIen den Lesern unseres Blattes den hier folgenden 

sch8nen Aufsatz aus der Aprilnummer der Kunstzeitschrift „Die 

Rheinlande" mit, in dem Herr Mathieu Schwann, Schriftstelier in 

K8ln, Gustav von Mevissen feiert, seinen wie auf dem Oebiete prak· 

tischer und gesch•filicher Arbeit, so auch in der Betatigung edlen 

Menschentums und der Pflege und F6rderung aller geistigen Be· 

strebungen gleich ausgezeichneten grossen Landsmann, und auf das 

vortreffliche Lebensbild nachdriicklich hinweist, das Josef Hansen 

neuerdings in dem hier angezeigten und auch in der Paulusbiblio. 

lhek vorhandenen Werke gezeichnet hat. Wir freuen uns, die vor· 

treffliche Arbeit auch in unserem Blatte ,,Vom Rhein" wiedergeben 

zu k6nnen und sprechen dem geehrten Herrn Verfasser, der uns 
auch friiher schon als Mitarbeiter unseres Blattes zu Dank ver· 

pflichtet hat, fiir d ie .freundlichst erteilte Erlaubnis dazu besten 
Dank aus. Die Schriftleiter. 

den Siegreichen, veranlasst wegen des Letzteren Ueber-

griffe an Weissenburg, nahmen die von Leiningen gegen 

denselben Partei. Dabei wurde Wachenheim a. d. Pfr. 

erstiirmt. Nach vielen Verheerungen kam ein Waffen-

stillstand zustande und wurde beschlossen, dass die 

von Leiningen nie mehr gegen die Pfalz k•npfen. 

Dann kam die H;•lfte der von dem Leininger Grafen 

Hesso hinterlassenen Ortschaften an die Pfalz, n•mlich 

u. a. Rhein-Diirkheim, Bermersheim, M•rstadt, Winters~ 

heim, Walheim, Alsheim, Osthofen, Halle, Harxheim, 

Hamm, Ibersheim nebst anderen vielen H6fen, Mohlen, 

Zehenten, sowie vielen eigenen Leuten in Westhofen, 

Gundheim, Fl6rsheim (Ober-), Heppenheim, Hochheim 

und Leiselheim. Dagegen behielt Margareta von Wester~ 

burg, Erbin, Wachenheim a. d. Pfr., halb Monsheim etc. 

Emich Vlll. erhielt bei einer Teilung mit seinen 
Briidern die Mainzer Lehen 1501. Wie sein Vater, 

hatte er stets Fehde mit derPfalz, durchzog mitLand-

graf Wilhelm von Hessen die Bergstrasse und hauste 

derart, dass er als Brandsch•tzer verschrieen wurde. 

Nach vielen Kampfen kam endlich ein Vergleich zu 

stande, worin der P•alzgraf Philipp sich verpflichtete, 

dem Grafen Emich die D6rfer Bechtheim, Mettenheim, 

Guntersblum, llversheim und Dolgesheim zurockzugeben. 

Durch die besti•indigen Kriege, die Emich Vlll. stets 
fiihrte, fOgte er seinem Lande vicl Schaden zu, wenn 

er auch die friiheren Besitzungen wieder zurockgewann. 

Auch die Linie Leiningen-Rixingen hatte Bezie~ 

hungen zu dem heutigen Rheinhessen. Fritzmann oder 

Friedrich, der Begronder dieser Linie, gibt seinem 

Manne Anselm von Dirmstein dessen Lehensgut zu 

Heppenheim zu eigen, sodass er dasselbe verkaufen 

kann, 1345. Ein anderes Dokument sagt: «am Freitag 

vor unserer Frauentag Kerzeni•eihe werden alle Privi~ 

Iegien der Deutschherren des Hauses Oberfloursheim 

best•tigt». Im Jahre 1414 verkauft der Graf Johann 

in Gemeinscha•t mit Graf Emich 11. von Leiningen an 

Graf Philipp von Nassau~Saarbriick den Anteil des 

Dorfes Monsheim mit Zubeh•r. 

Nun tratenalsHauptlinien aulLeiningen-Dagsburg-

Hartenburg; BegrOnder ist Johanii Philipp, Sohn des 

Grafen Emich IX. und Leiningen~Dagsburg-Falkenburg, 

Begriinder Emich X. Bei der Teilung fielen an ersteren 

die Orte Bechtheim und Mettenheim und ein Anteil in 
Rhein-Diirkheim; Emich X. erhielt u. a. Wallertheim, 
Ilbersheim, Dolgesheim, Guntersblum, Teile in Griesheim 

(Kriegsheim) und den Hof und die G0ter in Wachenheim. 

Emich X. fiihrte nun in den Leininger Landen die 

Reformation ohne allen •usseren Zwang ein; ergriindete 

auch Schulen und tat viel for Hebung des sittlichen 

Zustandes seiner Untertanen. - Auf ihn folgte Johann 

Philipp 11. Unter ihm fiel Tilly trotz eines Schutzbriefes 
im Leiningen'schen Gebiet ein und hat darin schreck-

Iich gewiitet. Wegen der nun eintretenden vielen Kriege 

sind von den nachfolgenden Grafen von Leiningen nicht 

viel Regierungshandlungen vorgenommen worden. ln 

den franz•5sischen Raubkriegen wurde das Leininger 

Land ebenfalls grausam mitgenommen. 28 Orte, darunler 

Guntersblum, wurdenvernichtet undzerst•5rt und gleich 

der Pfalz in eine Wiiste verwandelt. 

Der Graf Johann Friedrich besch•ftigte sich gern 

mit Wissenschaf•en , weshalb ihm F. M. B, Valentini, 

hessischer Leibmedikus und Profcssor in Giessen, den 

111. Teil seines umfangreichen Werkes «Museum Mus-

corum» widmete und auch in der Zueignungsvorrede 

bei Gelegenheit der Erw•hnung von Diskursen Ober 

Barometer, Thermometer und dergl. erw•hnt, dass der 

Graf ein grosses Behagen und Vergn0gen von der-

gleichen Dingen nehme und empiinde. Karl Friedrich 

Wilhelm aus der HartenburgerLinie wurde vonKaiser 

Josef II. in den Reichsfiirstenstaiid erhoben und erbte 

1774 die Giiter der Falkenburger Hauptlinie, gab aber 
sp•ter infolge eines Vergleiches vom 17. Januar 1787 

die Orte Guntersblum und Heidesheim mit den von 1774 
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geworden war, hineinkam, so erst recht jetzt, als sich 

seit den zwanziger Jahren eine grosse Firma nach der 

andern in K•51n niederliess. 

Was diese Leute besassen, war ein Doppeltes: 

Unvoreingenommenheit des Blicks, sodass sich ihnen 

die wirtschaftlichen M•glichkeiten schnell offenbarten, 

und die Kenntnis der Bediirfnisse ihrer friiheren Heimat. 

So verband sich in ihnen ganz nat0rlich das Interesse 

irgend eines Sliickes der n•heren oder ferneren Um-

gebung K8Ins mit dem Bediirfnisse der Stadt selbst; 
das heisst: Stadt und Land wuchsen ideell zusammen, 

die Stadt erhielt fiir ihr Leben wieder einen grossen 

1•indlichen Horizont. Und noch ein Drittes besassen 

sie meist: die Unverdrossenheit des Handelns. Schnell 

ermiidet und erlahmt in rein stadtischer Atmosph•re 

die Lust der «Praxis», w•hrend es auf dem Lande bis 

heute noch heisst: Hilf dir selber, wenn du schnell und 

griindlich geholfen haben willst. Der Blick bleibt rege 
fiir das Mannigfaltige und das zuerst Notwendige, und 

das Sich-auf-andere-verlassen wird nicht grossgeziichtet, 

wie in der Atmosphare der Stadt, wo die Arbeitsteilung 

bis ins Kleinste diirchgefohrt und notwendig wurde, 

und wo infolgedessen auch das Sich~selber-helfen~ 

k•5nnen bald eine un0berwindliche Grenze findet. 

Sie waren vorbereitet, die A•'nner, die da nach 

K6In kamen und in der grossen Stadt ihre neue Heimat 

gewannen. Sie kannten die Bediirfnisse des Landes, 

sie erkannten die M•glichkeiten der Stadt; aber sie 

waren auch noch in ganz anderer Weise vorbereitet. 

An den Iangen Winterabenden und nicht gesti5rt durch 

vielf•iltig gesellschaftlichen Verkehr hatte jenes starke 
Geschlecht die geistigen Bedorfnisse zu stillen versucht, 

indem es sich durch Lesen und ernsten Verkehr mit 

den vornehmsten Geistern der Zeit die Errungenschaften 

der Literatur und Wissenschaft zu eigen zu machen 

suchte, so eine wirklich menschlich sch8ne Bildung in 

sich aufnahm und mit den Problemen vertraut wurde, 

die damals die besten Geister unseres Volkes beschiif-

tigten. Was da biirgerliche Arbeit geschaffen auf allen 
Gebieten der Kunst, der Wissenschaft, der Literatur, 

der Technik, der Gesellschaftskunde und Volkswirt-

schaft, floss hier zusammen zu einem n•••itigen und 

m•chtig befruchtenden Strom, und so kam bei den Be-

gabtesten und Bevorzugtesten ein Ganzleben zustande, 

das an klassischer Harmonie zwischen Idee und Tat 

geradezu als Beispiel hingestellt werden kann. 

Die K6Iner Stadtbibliothek zum Beispiel enthi•t 
die Privatbibliothek eines ehemaligen Juristen, spateren 

Generalagenten, Abgeordneten und Oberborgermeisters, 

des «roten Becker». So individuell diese Bibliothek 

erscheint, so viele Sch•tze allgemeinen •ertes enthi•lt 

sie. Die gleiche Stadtbibliothek enthi•lt aber auch die 
PrivatbibliothekGustavs vonMevissen, und sie nochin 

viel hi5herem Grade erregt die Bewunderung des allsei-

tigen und hohen lnteresses, das dieser eine Mann an dem 

Leben seiner Zeit genommen hat. Und diesen Mann 

zeichnet uns Hansen. Wundert es uns noch, wenn wir in 

ihm,derzu den gr6ssten Kaufleuten und Finanziers des 

19. Jahrhunderts zahlt , einen Menschen kennen 

Iernen, der im eigentlichen Sinne ein SchoIer Goethes 

genannt werden kann, der mit Goethe, Heine, B•rne, 

mit Hegel und Saint~Simon, mit Shakespeare und den 

Historikern so vertraut war, wie es ein Literat von 

Beruf nicht besser sein kann? Kant, Herbart, Fichte, 

die soziale Ethik, Rechtsphilosophie und Geschichts~ 
philosophie haben seinen Geist geweitet. Und als er 

entschlossen und energisch ins handelnde Leben, in 

die Politik und Nationalwirtschaft hinaustrat, hatte er 
seine Lehrjahre hinter sich; er wusste, was er wollte. 

Gewiss, von tausend Dingen, die er wollte, gelangen 

ihm auch nur h•5chstens hundert, aber es waren Dinge, 

die grosse und bedeutende Werte repr•sentierten. Jene 

Verbindung mit Antwerpen - kein Wasserweg sollte 

sie bringen, sondern die Eisenbahn; der Ausbau dieser 

umfasst noch viel mehr: jene biirgerlichen Elemente, 

die grossen Namen, die da zum Anfang des Jahr-

hunderts auf denGebieten der Kunst, derLiteraturund 

Wissenschaft dem deutschen Leben seinen bis heute 

h•chsten Glanz verliehen, bedeuten etwas. Das Borger-

tum dringt in die Geschichte und Weltgestaltung 
hinein ; die menschliche Kultur stellt ihre Forderungen, 

und ihnen zu geniigen, zeigen sich die bisherigen 

herrschenden St•ide in Deutschland, Aristokratie und 

Geistlichkeit , allein nicht gewachsen. Neue, unver-

brauchte Kr•fte miissen mobil gemacht werden, und 

wie die franz•5sische Revolution den tiers •at zum 

Wirken rief, so entfesselte der politische Aufschwung 

Frankreichs, der wirtschaftliche Aufschwung Englands 

notwendig die Krafte derjenigen \••<er, die in dem 

Ringkampf um die Zukun•t sich behaupten wollten und 

mussten. 

In Deutschland sind die Cieister vorbereitet durch 

das Wirken jener Kulturheroen. Und als die Fran-

zosen den deutschen Boden verliessen, fielen die Rhein-

Iande und Westfalen Preussen zu. Hier im westlichen 

Neupreussen waren die st•ndischen Schranken gefallen, 

hier blieb und behauptete sich das franz6sische Recht, 

hier hatte man sich eingelebt in eine fast autonome 

Wirtschaftspolitik. Mit den sti•ndischen Schranken 
waren die ziinftischen gefallen, und dem Manne, der 

offenen Geistes und frischen Mutes war, war die Bahn 

ge6ffnet zum Werden und Wirken. 

In der Napoleonischen Zeit war der Sinn des Biirger-

tums auf die wirtschaftlichen M6glichkeiten hingelenkt 
worden, man hatte sich daran gew•hnt, Pl•ne zu 

machen, grosse Pl•ne; die Durchbrechung der poli= 

tischen Landesgrenzen hatte die Welt ganz anders 

wieder einmal als ein grosses Wirtschaftsgebiet er-

kennen und auffassen gelehrt, und so dri•ngten sich 

Gedanken lebendigindenVordergrund, an diemanbis-

her nur wie etwa aii M•rchentr•ume gedacht hatte. 

L;•ngst war der rheinischeHandelvon seineralten 

H8he gesunken. Ki•In war zum hollandischen Ver-

mittler geworden, und keine M•glichkeit zeigte sich in 

der alten Zeit, aus dieser h011•idischen Knechtschaft 

herauszukommen. Da kam der Weltiimw•lzer an den 

Rhein, und eine der ersten Bitten, die man ihm vor-

trug, war, Ki51n mit Antwerpen durch einen Kanal zu 

verbinden. Durch die Konkurrenz Antwerpens wollte 

man in Ki51n die Alleinherrscha• der holl;•idischen 

Seehafen brechen. Napoleon sagte zu und liess die 

Sache angreifen. Ueber sieben Millionen wurden in 

den Kanalbau gesteckt. Da annektierte der Kaiser 

Holland und gab auch hierdasGesetz. DerKanalbau 

schien ihm iiberfliissig, das Werk blieb Iiegen, und als 
der Kaiser seine Herrschaft verlor, richteten die Hol-

Iander ihre Herrschaft wieder auf und sperrten den 

Rhein. Preussen sollte nun Holland entgegentreten, 

meinte man am Rhein. Aber Preussen - das war 

wieder ganz «agrarisch» geworden, die Junker und 

Bureaukraten regierten Preussen. Was verstanden sie 

von moderner Wirtschaftspolitik? 

Andere verstanden etwas davon. Die unter dem 

Druck des franz•sischen Schutzzollsystems hervor-

gerufene massenhafte Einwanderung rechtsrheinischer 

Industriellen auf franzi5sisches Gebiet hatte mit dem 

Abzug der Franzosen nat0rlich aufgeh8rt. Die Iinks-

rheinische junge Industrie geriet ins Stocken. Aber jene 

Einwanderung hatte doch eine nachhaltige Wirkung: 

die vorteilhafte Lage K•Ins zu allem Handel und Ver-

kehr war vielenwieder sichtbargeworden. Dazublieb 

in K8In ein wirtschaftliches Leben erhalten. Es regte 

sich etwas. Und nun zog die grosse Stadt die wirt. 

schaftlichen undpolitischenlntelligenzen derUmgegend 

an. Wie schon bisher die eingewanderten Elemente 

die beweglichsten gewesen waren und durch ihr Vor-

gehen und Beispiel neues Leben in die alte I•51ner 

«Gemiitlichkeit», die zum Teil schon sehr ungemiitlich 

•'•' 

•1f 
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alle Aeusserlichkeiten hiniiber, die er for notwendig 

hielt und denen er seine Aufmerksamkeit und Arbeits-

kraft in hi5chster Pflichttreue widmete, besass dieser 

Mann an sich selbst etwas, das Bewusstsein einer 

wahren ר•iftenMenschenbildung, einer mit allen Hilfsk 

des Geistes und des Gemiits gepflegten «Kultur», um 

dieses heute so vieHach missbrauchte Wort in seiner 

eigentlichen Bedeutung einmal zu verwenden. Mehr 

und mehr ergreift ihn die Sehnsucht, seine Kr•fte ganz 

dem geistigen Leben und Schaffen widmen zu ki5nnen. 

«Schaffen und Wirken fiir grosse, allgemeine Interessen», 

so hatte er den Beruf des Kaufmannes erfasst. Und 

war auch das Echo schwach, das er damit gerade in 

der Kaufmannswelt seiner Zeit fand, er Iiess von seiner 

Anschauung nicht iind «verfolgte Jahrzehnte hindurch 

die Erhebung der kaufm•nnischen Assoziation •ber das 

Niveau der blossen Erwerbsgesellschaft zu einem Organ 

planvoller Mitarbeit an den 6ffentlichen Interessen als 

Ieitenden Gedanken». 

Von Goethe kam es her, aus jener ersten so frisch 

und tief bewegten Zeit deutschen Geisteslebens. Hier 

hatte er den sch8pferischen Gedanken empfangen, dass 

alle und jede menschliche T•gkeit ihren h•chsten 

Wert erst von dem Geiste bezieht, in dem sie aus-

geiibt wird. Und so ist es kein Wunder, wenn er dem 

Dienste des Geistes und der geistigen Lebensbefruch. 

tung alles unterstellt sehenwill. «Die materielleT•tig-

keit erlangt nur dadurch ihre Weihe und wahre Be~ 

rechtigung, dass sie dem geistigen Leben den Weg 

bahnt und ihre Mittel zu seinem Dienste verwendet.» 

Welche Weihe er mit dieser Anschauung und mit einem 

von solchen Grunds•tzen getragenen Handeln seinem 

eigenen Leben gab, hat uns Hansen in ganz hervor~ 

ragender Weise geschildert, sodass ich ruhig sage: 

die T•tigkeit Mevissens in der Zeit um 1848 herum 
mag interessant und spannend im h•chsten Grade sein, 

der Schwerpunkt dieses ganzen Lebens und Wirkens 

tritt in den letzten Kapiteln des Hansenschen Buches 

doch ungleich gr•sser und bedeutender hervor. Gewiss 

ist es ungemein packend, zu sehen, wie diesen Mann 

des harmonischen Gleichgewichts in der Notzeit des 

Preussischen Staates pl•tzlich mit elementarer Wucht 

der Trieb iiberfi•illt, die Bahn der grossen Reforma-

toren zu beschreiten, zum Pamphletisten zu werden 

wie Wiclef, wie Luther, wie er dann •ber dem Schreiben 

ganz und gar in die 1•ngst gewohnte und geliebte Art 

zuriickfi•llt, mi5glichst klar, m•glichst gerecht, m•glichst 
objektiv zu sein, und wie er mitten im Satze abbricht, 

als habe er erkannt oder instinktiv gefiihlt, dass diese 

Art der Darstellung und Aussprache nicht mehr das 

ist, was er selbst zu Anfang wollte, dass sie mithin 

auch in der bewegten Zeit nicht wirken kann und 

wirken wird, wie es sein Wunsch und seine Sehnsucht 

war. Aber k8stiicher und erhebender ist doch das 

Erkennen und Selbsterkennen, das er sich aus all diesem 

Ringen, diesen K•mpfen und Miihen eroberte: «Willst 

du urspriinglich, jugendlich ki•iftig und rein bleiben, 
so schliesse nur Edlen dich an, die dich verstehen und 

die mit dir das G•ttliche empfinden. Richte im Innern 
eine eherne Mauer auf zwischen dir und den Elementen, 

die dich nichtverstehen, die mit dir nichtgleiche Bahn 
wandeln -- wenn du nicht den Mut in dir fahlst, als 

Prophet und Erl•ser dich ihrer Vergeistigung ganz zu 

widmen, auf die Gefahr hin, von ihnen gelastert und 

gekreuzigt zu werden. Diesen Mut sich einzuhauchen, 

in der Erfiillung dieses erhabenen Berufs inneren Frieden 

und innere Seligkeit zu finden, wird zu allen Zeiten 

Sache weniger, bevorrechtigter Naturen sein. Wer 

nicht so hoch hinaufreicht, der meide die feindlichen 

Elemente und schliesse nur verwandten das Innere auf.» 

Nicht die starke Selbsterkenntnis, nicht die resolute 

Selbstbeschr•inkung dieser nach m8glichster Tochfig= 

keit strebenden Natur ist es, was da allein so kr•ftigend 

wirkt, sondern mehr noch die unerschotterliche Ver-

ersten Strecke fiel der Rheinischen Eisenbahngesellschaft 

zu, deren Prasident er geworden war. 

Und neben dieser einen materiellen Schi5pfung die 

vielen anderen, die Aktiengesellschaften und Banken 

und Bergwerksunternehmungen, deren leitender Geist 

Mevissen wurde ! Aber selbst in seinem Hauptwerke 

scheiterte auch er. jn jenersturmbewegtenZeitgelang 

es ihm nicht, seine kaufmiinnischen Kollegen zu dem 

tiichtigen nationalen und sozialen Empfinden zu er-

ziehen, das aus seiner Lehrzeit der festeste Besitz 

seiner Pers8nlichkeit geworden war. Wie ihm anar~ 

chisches Wesen iiberall im Innersten widerstrebte, so 

auch der anarchische Zug, dem das deutsche Wirt-

schaftsleben folgte, als der fatale Spruch vom «wohl-

berechtigten Egoismus» alle Tollheiten und K0hnheiten 
einer ungel*indigten und durch keine R•cksicht ge-

bundenen Selbstsucht und banalcn Erwerbsgier zu 

rechtfertigen kam. Dass da mit moralischen Floskeln 

nichts zu machen und zu bessern war, wusste er wohl, 

denn er hatte die Natur einer extremen Entwicklung 

tief durchschaut. Schrieb er doch einem Freunde, der 

das Heil in friedlicher Vers6hnung der politischen Ex~ 

treme erblickte, zun••chst tue eine energische, wenn 

auch einseitige Fortschrittsentwicklung auf seiten des 

BOrgertums not, da alles andere h•5chstens zum Phi-

Iistertum fiihre. «Da aber h•5rt aller Bezug zu Geist 

und Natur auf. Die Leute stehen fest wie eingerammte 

Pf•hle und gleichen ganz beteerten Ochsenhi5rnern. 

Jede Natur ist extrem, und das wahre Gesetz des 

werdenden Extrems ist, sich zu vollenden. Nur ein 

vollendetes Extrem kann ohne Gefahr f0r seinen eigenen 

Gehalt die Nebenbahn in sich aufnehmen und sie sich 

Jedes Extrem an sich steht h8her, . . . assimilieren. 

ist achtungswerter in den Augen des Geistes, als jene 

wahrhaften Tr•ger der Stetigkeit und Beh•bigkeit, der 
an sich noch unvers•hnten und rein :•usserlich sich 

vers•5hnenden Elemente. Diese Versa5hnung zeugt das 

ewig blutleere Heer der Philister. Die schi5nste und 

hijchste Vers•5hnung ist aber eine ganz andere.» Welche? 

Auch das wusste er und kann mans in dem prachtigen 

Buche Hansens finden. Hier gilts mir ein Anderes. 

Was diese Biographie in so hervorragender Weise zu 

einerfesselnden undunser lnneres bereichernden Lektore, 

was dieses Leben des grossen Kaufmannes zu einem 

ganz einzigartigen macht, liegt in jenerLinie, dieoben 

angedeutet wurde. Er war kein reich gewordener 

Mann, der sich nun auch Bildung aneignen will, weil 

es einmal so gefordert wird, sondern er war ein Mensch 

vornehmster Kultur, der mit diesem inneren Werte 

alles adelte, was er ergriff, auch das alltagliche Ge-

schiiftsleben. Die Gescl•ifte waren ihm eben kein 

Sport oder ein blosses Mittel, Geld zu verdienen, 

sondern sie enthielten for ihn und seine nie rastende 

Arbeitsfreude heilige Pflichten, hinter denen manche 

Eigenwiinsche einfach zuriickstehen mussten. «Treten 

jetzt auch zuweilen Gescl•ifte mehr als billig st5rend 

in den Weg, so fiihle ich doch in der Brust noch den 

Atem des freien geistigen Menschen, der friiher oder 

spater, durch die Fesseln der einengenden Verh•ltnisse 

ungehemmt, seinen Flug wieder aufnimmt und Iichteren 

Zielen als Bankoperationen zusteuert. - Die Masse 

des ZufaIligen, des halb Bestimmten schwillt an und 

tritt oft hemmend der freien Selbstbestimmung entgegen. 

Schaffen und Wirken fiir grosse, allgemeine Interessen 

und poetische Auffassung des Lehens und Strebens 

durchbrechen jedoch stets die hemmenden Schranken 

und geben dem Geiste seine Freiheit und Spannung 

wieder.» Die Musse, die ihm einmal winkte, war fiir 

ihn keine Schreckenszeit, in der er dastehen und nicht 

wissen wiirde, was mit sich anfangen, sondern im 

Gegenteil winkte ihm diese gesch•ftsfreie Zeit ent~ 

gegen als die Epoche seines Lebens, da er zu seinem 

gri5ssten Reichtum, zu sich selbst und der freien Be-

tiitigung seines Geistes erst gelangen werde. Ueber 
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Wollen und Streben er befruchtete, denen er die Bahn 

frei machte zu fernerem Wirken;*) und dass er der 

kaufm•nnischen Jugend in der K6Iner Handelshoch-

schule eine Anstalt schuf, an der ihr die A•glichkeit 

einer «vertieften Universalbildung» geboten werden 

sollte, kr6nte sein Lebenswerk in idealster Weise. Er-

kannte er doch und war tief davon durchdrungen, »dass 

in der Jugend der Kern des Daseins, dass in dem 

Werdenden das Kiinftige Iiegt, dass das Gewordene, 

wie gestaltet es auch sei, als ein Fertiges schon der 

Vergangenheit angeh•rt«. 

Neue Ziele, immer neue und h•5hereZiele erschlossen 

sich ihm trotz dem, dass gerade seine Lebenszeit und 

sein Lebenswerk teilgenommen hatte an dem Kampfe 

um die Erreichung so vieler Ziele auf wirtschaftlichem 

und politischem Gebiet• und gerade mit diesem nie 

ermiidenden Wollen legte er das sch5nste Zeugnis ab 

fiir die Ewigkeit und die ewige Jugendlichkeit schaffenden 
Geistes. 

Nach dieser Seite, der ganz menschlichen, ist die 

Biographie Mevissens 0ber alle sachliche Darstellung 

hinaus von wohltuender W•rme. Dass der Biograph 

diese Quellen fand und erschloss und mit der vollen 

Verl•sslichkeiteineskritischtief- undabw.•genden Geistes 

fiir uns zum Fliessen brachte, m•chte ich ihm dadurch 

gedankt sehen, dass sein Buch zu einem echten 

Biirgerbuche in Deutschland wiirde. Denn das deutsche 

Biirgertum hat eine Gesclllchte ; es hat eine solche, 

weiss es gleich noch wenig davon, auf die es stolz 

sein darf, so stolz, wie nur je ein Fiirstengeschlecht 

stolz auf seine Geschichte oder der Adelige stolz ist 

auf die Geschichte seines Standes. Und wie vor 

hundert Jahren das Biirgertum sich anschickte, Einfluss 

zu gewinnen auf das Geschehen und die Weltgestal~ 

tung, so wurde heute der Wille Iebendig, das Tun und 

Wirken des Biirgertums von der Geschichtschreibung 

beurteilt und gewiirdigt zu sehen. Die Anfi•nge dazu 

sind in den Biographien der grossen Dichter, Philo-

sophen, Entdecker, der grossen Manner der Wissen-

schaft und Kunst 1•ngst gemacht. Aber von Fach-

Ieuten wurde da meist iiber Fachleute geschrieben, 

sodass wir aus der eng umgrenzten Sphare des Fach-

Iebens selten hinausblicken. Nun wollen wir die inneren 

grossen und allgemeinen Zusammenl••ige all dieses 

Lebens und\X/irkens erkennen, und dasssievorhanden 

waren und vorhanden sind, zeigt wie kaum eine die Bio-

graphie Mevissens, des Kaufmanns und Finanziers, des 

Politikers und des an den besten und erhabensten Er= 

zeugnissen des geistigen Lebens gebildeten und ge-

n•ihrten Geistmenschen. Mathieu Scliwanii. 

Exlibris der Paulusbibliothek. 

Stammbaum der 

indogermanischen 

V8lker u. Sprachen. 

Nach einem am 9. Juli 

1906 im Historisch-
philosophischen Ver· 

ein zu Heidelberg ge~ 

haltenen Vortrag von 

Dr. Ludwig Wilser. 
Jena. Hermann Coste-

noble. 1907. 1 Mk. 
Herr Dr. Wilser, der 

den Lesern dieser Mo-

natsschrift durch seine 

friiher in ihr ver8ffent· 
Iichte Arbeit iiber die Oeschichte germanischer St•mme und durch 

verschiedene andere in unserem Blatte besprochene Schriften bestens 

bekannt ist, ist schon vor langen Jahren, als die asiatische Her~ 

kunft der indogermanischen V8Iker und Sprachen noch alIgemein 

fiir sicher erwiesen galt, unerschiitterlich daf0r eingetreten, dass 

die Urheimat der lndogermanen nicht in Asien, sondern im Norden 

*) Um nur einige dieser Tiichfigen zu nennen, wie Karl Lamp-

recht, Eberhard Gothein, den Biographen Mevissens selbst, den 

Beigeordneten der Stadt K81n Walter Lau6 u. a. 

ehrung des geistigen und geistig gesteigerten Lebens, 

dieser nie verzagende Glaube an den dereinstigen Sieg 

der Vernunft, an die Herrschaft des Geistes ist es, 

was da so erhebend und vertrauenerweckend sich dem 

Leser mitteilt und die beschr•nkte Gegenwart mit dem 

rastlosen Emporstreben des Menschen in der Ver~ 

gangenheit, mit allen Aussichten und Hoffnungen der 

Zukunft verbindet. 

Wenn man solchen Erkenntnissen bei Menschen' 

begegnet, die fern dem praktischen Leben einzig der 

Pflege der ideellen Giiter der Menschheit ihre Kr•te 
widmen, so bleibt im Ietzten Grunde die bange Zweifels-

frage offen : Ja, wiirde der Mann auch noch so reden, 

wenn er die Wirklichkeit durch und durch· kennte? 

Hier aber spricht ein Mann zu uns, dem der «Geist 

der Wirklichkeit» gar oftmals «mit Teufelsfaust in die 
Ideale hineingegriffen» hatte. Und dennoch spricht er 

so, dennoch blieb ihm «die Begeisterung for die Ideale 

der Jugend Iebendig», wohl ein beredtes Zeugnis fiir 

den hohen Lebenswert jener geistigen Durchbildung, 

nach der er in der Zeit seines eigenen Werdens mit 

solcher Energie gestrebt hatte. Dass es gerade die 

Zeit der Reife und des Alters bei Mevissen ist, in der 

sich sein innerster Wille und seine Sehnsucht in so 

unverkiimmerter Weise aussprechen, das gibt seinen 

Erkenntnissen einen so hohen Grad wirklicher Ver-

1•isslichkeit und Lebensbrauchbarkeit, und gerade darum 

sch•tze ich es so hoch, dass sein Biograph die Entwick~ 

Iung des Menschen in so meisterhafter Weise heraus-

gehoben und dargestellt hat, dass er in dieser mensch-

Iichen Entwicklung den Angelpunkt diesesganzen Lebens 

erkannte, vondemaus allesandereWerdenundHandeln 

und Schaffen erst seinen wahren Wert empfing. «Die reich 

beanlagten, dem Erwerbsleben dienenden Pers6nlichkeiten 

miissen stets und unverwandt den Blick auf die ge-

samte Entwicklung unseres Staates und Volkes und 

auf die idealen Ziele der Menschheit gerichtet halten, 

wenn sie nicht in enger Beschriinktheit auf die mate-

riellen Interessen versumpfen und verkiimmern sollen. 

Die materiellen Sch•5pfungen und ihre Tr•ger empfangen 

ihre wahre Weihe erst dadurch, dass sie sich in freier 

Unterordnung als dienende Glieder, als die Unterlagen 

der hi5heren geistigen Ordnungen im Leben des Staates 

und des Volkes wissen und erkennen.» 

So sprach dieser Mann in einer Zeit, da umgekehrt 

die reichen Leute das Leben und die Arbeit aller. an-

dern nur nach dem Grade des Genusses bewerte•n zu 

wollen scheinen, der ihnen selbst aus diesem Leben, 

aus der Miihe und Arbeit, aus den Qualen und Leiden 

der andern erwachsen k•nnte, in einer Zeit, da infolge 

dieser Umkehrung das geistige und konstlerische 

Strebertum sich in alle Gassen dr•ngte und «Iiebevoll» 

die Marktpreise und die Art der Nachfrage be•ugelte, 

anstatt unentwegt den Blick auf die Erfiillung der 
«idealen Ziele der Menschheit» gerichtet zu halten. 

Mevissen aber wusste es, wie alles echte Wollen und 

Schaffen in der Beh•ibigkeit des Philistertums seinen 
Todfeind hatte und hat, und so ertrug er die Wider-

st••inde, die ihm von dieser Seite entgegengesetzt 

wurdeti, mit der Kaltblotigkeit dessen, der ebenso weiss, 

wie kurzatmig die Gegenwart ist und wie kurzatmig 

mit ihr jenes Eintagsfliegengeschlecht, das einzig an 

den Tag und seinen Erfolg und seinen Genuss sein 

Dasein kniipft, das immer wieder mit dem Tage ge-

boren wird und immervon neuem mit demTageiiber-

wunden werden muss. Er war in jenem hohen Grade 

ein «Moderner», dass er dem seine Arbeit und Mohe 

widmete, was immermodern ist und, solangeMenschen 

Ieben, niemals ganz aus der Mode kommen kann: dem 

Menschen und Menschlichen. Und indem er in dieser 

Weise der Gegenwart diente, verkniipfte er die Wir-

kungen seines Lebens einer ferneren Zukunft. Um den 

«Alten», der geistig jung geblieben war, scharte sich 

ein ganzes Geschlecht jiingerer Kr•fte, deren geistiges 
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rigkeiten, die sich einer Neugestaltung Deutschlands entgegen· 

stellten, und !•sst uns die v811ige Unklarheit erkennen, von der fast 

alle damals befangen waren in bezug auf die Absichten, das Ziel 

der Politik des damals noch ganz verkannten und bestgehassten 

Leiters der preussischen Regierung, des Fiirsten Bismarck. ln 

anschaulicher Weise erzahlt er dann, wie sich infolge dieser 

Befangenheit die politischen Parteien in Hessen und besonders 

in Mainz gestaltet haben; alle die Manner, die damals in Mainz 

in der Stadtverwaltung und in der Politik die Fiihrung gehabt 
und sich hervorgetan haben, liisst der Verfasser wieder vor uns 

aufleben und er versteht es, die einzelnen Personen scharf und 

treffend zu charakterisieren, weiss aber stets ihren Absichten durch~ 

aus gerecht zu werden und ist ersichtlich bemiiht, bei allen Vor-

g•ngen sein Urteil nur unter genauer Beriicksichtigung der Ver-

h•Itnisse zu fi;illen. Wir k8nnen deshalb allen, die sich eine ge-

nauere Kenntnis des politischen Lebens verschaffen wollen, wie es 

sich damals in Mainz und in Hessen abgespielt hat, die Schrift des 

verdienten Mainzer Geschichtsschreibers als einen vorlrefflichen 

Fiihrer nur bestens empfehlen. W-g. 

Geschenk -Verzeichnis. 

1n den vier ersten Monaten des Jahres 1907 iibersandten dem 

Al•ertumsverein und der Paulusbibliothek wissenschaftliche Vereine 

und :Anstalten folgender St;•dte ihre neuesten Ver8ffentlichungen 

Aachen. Museums·Verein. 

Berlin. 1. Verein fiir die Geschichte der Stadt Berlin. 2. Gesell-
schaft fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 3. Verein 

Herold. 4. Die Schriftleitung der Zeitschrift «Die Denkmal· 
 ..pflege• 

Bern. Historischer Verein des Kantons Bern. 

Bielefeld. Historischer Verein fiir die Grafschaft Ravensberg. 

Bonn. Verein von Altertumsfreunden im Rheinland. 

Danzig. Weslpreussischer Geschichtsverein. 

Darmstadt. 1. HistorischerVerein fiir dasGrossherzogtumHessen. 

2. Grossh. Zentralstelle fiir Landesstatistik. 

Detmold. Geschichtliche Abteilung des nalurwissenschaftlichen 

Vereins fiir das Fiirstentum Lippe. 

Dresden. Verein fiir Geschichte der Stadt Dresden. 

Frankenthal. Altertumsverein. 

Frankfurt a. M. 1. R8misch·Germanische Kommission des Kaiser-

Iichen Arch•ologischen Instituts. 2. Freies deutsches Hochstiit. 

Freiburg i. B. Historischer Verein. 

Fulda. Geschichtsverein. 

G8ttingei•. K8nigl. •esellschaft der Wissenschaften. 

Graz. Historischer Verein fiir Steiermark. 

Griinstadt. Altertumsverein. 

Heilbronn. Historischer Verein. 

Kaiserslautern. Pf•Izisches (Jewerbemuseum. 

Klagenfurt. Geschichtsverein fiir K•rnthen. 

Landsberg a. W. Verein fiir Oeschichte der Neumark. 

Luxemburg. Section historique de I'Institut G. D. de Luxembourg. 

Magdeburg. l. Geschichtsverein. 2. Museum fiir Natur· u. Heimat· 

kunde. 

Mainz. 1. R8misch-Germanisches Zentralmuseum. 2. Realgymnasium. 

Mannheim. Aitertumsverein. 

Meissen. Verein fiir Cjeschichte der Stadt Meissen. 

Metz. Museum der Stadt Metz. 

Miinster. Verein fiir vaterli•ndische Oeschichte und Altertumskunde 

Westfalens. 

Mitau. Kurl:•indische Gesellschaft fiir Literatur und Kunst. 

Niirnberg. Verein fiir Geschichte der Stadt Niirnberg. 
Offenbach a. M. Oeffentliche Lese- und Biicherhalle. 

Plauen i. V. Al•ertumsverein. 

Posen. Historische Gesellschaft der Provinz Posen. 

Prag. Museum des K8nigreichs B8hmen. 

Prenzlau. Uckermarkischer Museumsverein. 

Speier. 1. Literarischer Verein der Pfalz (Pf•lzisches Museum). 

2. Historischer Verein der Pfalz. 

Stettin. Gesellschaft fiir Pommersche Geschichte und Landeskunde. 

Stockholm. Nordiska Museet. 

Strassburg. Oesellschaft Tiir Erhaltung der geschichtlichen Denk-

m,•ler im Elsass. 

Stuttgart. 1. W•rttembergischer Altertumsverein. 2. K8nigliches 

Staatsarchiv. 

Wien. 1. Verein fiir Landeskunde von Nieder•sterreich. 2. Alter-

tumsverein der Stadt Wien. 

Wiesbaden. Verein fiir Nassauische Altertumskunde und Geschichts-

forschung. 
Worms. 1. Die Stadtverwaltung. 2. Die Direktionen des Gym-

nasiums, der Oberrealschule, der h8heren M•chenschule, der 

Iandwirtschaftlichen Winterschule. 

Wiirzburg. Historischer Verein fiir Unterfranken und Aschaffenburg. 

Ziirich. Antiquarische Cjesellschaft. 
(Schluss folgt.) 

Fiir :die Schrimeitung verantwor•ich 

Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freihorr von Heyl. 

Druck und Verlag : Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

Europas auf der Halbinsel Skandinavien etwa zu suchen sei. Der 

Verfasser, dem Iange Zeit nur mit Hohn bcgegnet wurde, hat die 

grosse Oenugtuung, dass sich alln•ihlich ein vollst.•indiger Um· 

schwung der Anschauung iiber die Urheimat der lndogermanen nach 

der von ihm stets vertretenen Ansicht hin vollzogen hat. Mit Recht 

weist er daher in dem hier angezeigten Vortrage auf diese Tatsache 

nachdriicklich hin und entwickelt hier nochmals in zusammen-

fassender, iibersichtlicher und wohlbegriindeter Darlegung seine 

Ansichten iiber den Stammbaum der indogcrmanischen V8Iker und 

Sprachen, d. h. •ber ihre Urheimat in Skandinavien und die von 

da ausgehende Verbreitung iiber Europa bis zum Schwarzen Meer 

und weiter nach Asien hin. Wir halten den inhaltreichen klaren 

Vortrag fiir sehr geeignet zur raschen Belehrung iiber die viel be-

handelte Frage. 

Raschis Leben und Wirken. Am 13. Juli 1905 waren 800 
Jahre seit dem Todestage des grossen jiidischen Gelehrten und 

und Lehrers Raschi verflossen, den die Ueberlieferung von jeher 

auch mit der Judengemeinde in Worms in innige Verbindung ge-

bracht hat. Ist auch mit Sicherheit nur nachzuweisen, dass der 

1040 in Troyes in Frankreich geborene Gclehrte 18 Jahre alt nach 

Mainz zog, um die dortige bliihende Talmudhochschule des lsak 

ben Juda zu besuchen, und dass er von Mainz aus auch nach 

Worms gekommen ist urid hier studiert hal, so ist doch die hiesige 

(Jemeinde, in der schon die Benennungen der Raschikapelle und 

des Raschistuhles und neuerdings der Raschipforte an den grossen 

Lehrer erinnern, stets mit Recht stolz darauf gewesen, dass der 

Mann, der von Zeitgenossen schon als Praeceptor Judaeae ge-

priesen wurde, auch in der Wormser Gemcinde geweilt hat. Der 

Vorstand der hiesigen israelitischen Gemeiiide hat deshalb am 800-

j•hrigen Todestage Raschis eine Schrifi zu veranlassen beschlossen• 

die das Leben und Wirken Raschis in volkstiimlicher Weise zur 

Darstellung bringen sollte. Der Vorstand erliess ein Preisaus-

schreiben fiir die besteArbeitiiber dieFrage: WasbedeutetRaschi 
fiir seine Zeit, wie wirkte er in der Folge und von welchem Werte 

sind seine Schriften fiir die Gegenwart? Von den hierauf einge~ 

gangenen Arbeiten wurden durch die Preisrichter zwei als gleich. 

wertig fiir die E•Iung eines Preises und zur Ver8••chung 

vorgeschlagen, die der Herren Rabb. Dr. Beermann in lnsterburg 

und Rabb. Dr. Doctor in Kassel. Die bciden Schriften sind im 

Druck erschienen und s••ntlichen Mitgliedern der Wormser 0e-

meinde sowie denen der Landgemeinden des Kreises Worms un~ 

entgeltlich iiberlassen worden ; ausserdem aber hat man auch eine 

geringe Anzahl zur Verbreitung durch dcn Buchhandel bestimmt, 

sodass jedermann, der die sch8ne, sehr lesenswerte Schrift zu 

besitzen wiinscht sie von Herrn Buchhandler Stern beziehen kann, 

Auch aus der Paulusbibliothek kann die Schrift von jedermann ent~ 

Iiehen werden. Die beiden in ihr enthallenen Arbeiten erg•zen 

sich gegenseitig und schildern in sch8ner, allgemein verst••licher 

Sprache das Leben und den Charakter des beriihmten Mannes und 

seine Verdienste um seine Olaube•sgcnossen als Sitk:n- und 

Rechtslehrer. 

Die Kosten fiir die Herstellung und Herausgabe der Schrift 

sind aus einer Stiftung bestritten worden, die ein geborener Worm. 

ser, Herr Salomon L8b in New-York, zum Andenken an seine 

seligen Eltern im Jahre 1903 der hiesigen israelitischen Gemeinde 

hat zuteil werden lassen, und deren Ertrag u. a. auch zur „Pflege 

eisieslebens" dienen  (נsoll.des jiidischen 

Ausserdem hat der Vorstand beschlossen. aus derselben Stif. 

tung und zu demselben Zwecke der Pauhisbibliothek einen jahr-

Iichen ansehnlichen Beitrag zu bewilligen, damit die das judentum 

betreffende Abteilung der Bibliothek mehr, als es seither der Fall 
war, regelm•ssig vermehrt und ausgebaut werden kann. F0r diese 

sehr gesch:•itzte und nachahmenswerte F6rderung der Stadtbiblio-

thek, die jede Zuwendung dankbar dem Stifter sowohl wie der 

ganzen Biirgerschaft jederzeit wieder zur Benutzung zur Verfagung 

stellt, sei dem Vorstande der israelitischcn Gemeinde auch hier 

bestens gedankt, indem wir seinen Beschluss hier mit denselben 

biblischen Worten begleiten, mit denen er die angezeigte Schrift 

der Oeffentlichkeit iibergeben hat: ,,Werde ein Segen!" 

Mainz'imJahrel866vonK.G.Bockenheimer. Wiedie 

nun schon 40 Jahre zuriickliegenden Ereignisse von 1866, durch 

die die (•rundlage gewonnen wurde zum Aufbau des deutschen 

Reichs, auf die Zustiinde in seiner Vaterstadt Mainz und ihrer Nach. 

barschaft eingewirkt haben, will der unscrn Lesern wohlbekannte 

hochverdienle Verfasser dieser Schrift m8glichst vollsti•dig und 

wahrheitsgetreu in ihr darstellen. Nachdem durch die preussischen 

Erfolge im Jahre 1866 und dann durch dic Besiegung Frankreichs 

und die Errichtung des deutschen Reichs imjahrl871 eine v8Ilige 
Ver•nderung aller Verh•ltnisse eingetreten ist, wird es uns immer 

schwerer, uns in die diesen Ereignisseii vorausliegende Zeit mit 

all ihrer Befangenheit und J•nmerlichkeit zur0ckzuversetzen und 

nicht ungerecht iiber das Reden und Handeln, das Streben und 

den Charakter der M•iner zu urteilen, die damals' bei uns in 

Mainz, in Rheinhessen, im ganzen hessischen Staate, in der Ver. 

waltung und der Politik eine fiihrende Rolle gespielt haben. Es 
ist deshalb sehr zu begriissen, dass der durchaus national ge-

sinnte Verfasser, der als gereifter Mann die fiir die fernere •e~ 

staltung Deutschlands entscheidendeZeit in seinerVaterstadtMainz 

verlebte, sich enlschlossen hat, sine ira et studio ruhig und mit ge-

recht abw•gendem Urteil die Ereignisse des Jahres 1866 und ihre 

Einwirkung auf die politische Gesinnung in unserer Gegend zu er-

ihlen. Er gibt uns zun:•ichst ein Bild der politischen Lage z׃••vor 

den entscheidenden Ereignissen, zeigt die schier unl•sbaren Schwie. 
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einer und derselben Kirche standen. Die Steinplatte 

selbst war an dem Heilig-Kreuz-Altar angebracht («h o c 

sanctae crucis altare») , in dessen architektonischen 

Aufbau sie irgendwie eingegliedert war. Sie selbst ist 

aber nicht elwa das Epitaph, auf das die Inschrift mit 
den Worten «epitaphio isto» hinweist. Das kann schon 

aus sprachlichen Griinden nicht angenommen werden. 

Auch treten ihre anspruchslosen Ornamente zu sehr 

hinter der lnschri• zuriick, als dass der Ausdruck 

<<condecoravit» am Platze w;•re. Ausserdem war das 

Epitaph dem Ged,•chtnis des heiligen Kreuzes und der 

Passion des Heilands geweiht. Der Inschrifttafel fehit 
es aberan jedereigentlichenBeziehung in dieserRich-

tung. Es muss daher angenommen werden, dass 

Braunsberg den Heilig-Kreuz-Altar mit einem «Epitaph» 

- wir diirfen hier etwa an eine Darstelliing der 

Kreuzigung in Reliefform denken - geschmockt hat 

und dass unter dieser Stiftung oder an einer sonst ge-

eigneten Stelle desselben Altars jener ln3chrif•stein an-

gebracht war. Dass die Inschri•t den Todestag und 

die Grabst•itte des Stifters mitteiIt, /•'sst den Schluss 
zu, dass der Altar seinen Schmuck nach dem Tode 

Braunsbergs aus einem Verm:•chtnis erhalten hat. Wo im 

Wormser Dom der Heilig-Kreuz-Altargestanden hat, kann 

nicht genau angegeben werden. Aus Analogien dorfen 

wir schliessen, dass hierbei der Raum unter der Vierungs-

kuppel oder unter dem Triumphbogen in Betracht 

kommt. Ganz unbekannt ist bis jetzt jedoch der Stand• 

ort des Clemensaltars. Die Frage wird dadurch kom~ 

pliziert, zugleich aber auch interessanter, dass ander-

w••rts ausser dem Clemensa l t ar auch eine Clemens-

kapelle erw•hnt wird. 

Dem Namen des heiligen Clemens - welcher der 

verschiedenen Heiligen dieses Namens in Betracht 

kommt, steht dahin - begegnen wir in Verbindung 

mit dem Wormser Dom zum erstenmal in einem Dom-

stiftsprotokoll von 1439, wo eine «vicaria sancti 

Clementis in ecclesia nostra» erwahnt wird, sodann 

nochmals am ll.Juli 1544 («vicarey S.Clementen»).•) 

Es trifft sich nun gliicklich, dass das auf die Beisetzung 
Braunsbergs beziigliche Domstiftsprotokoll erhalten ist. 

Am 4. September 1615, also am Tage nach dem Tode, 

findet sich folgender Eintrag des Scholasticus: 

«Vff Hern von Warspergs Senioris begern vnd 

anholtenn seindt meine Hern willens 7.7•••S circa Sextam 

horam das Generale zu inchoerenn, damit Meine Hern 

deme premio3) Hern Wilhelms von Braunspergs seeligen 

mochten beywonnenn. ln capella Sancti Clemen= 

2) Domstiftsprotokol1 1439(SammeIband Rauber, BI. 79), 1544 
(Bl. 78)· 

3) Gemeint ist offenbar die Totenfeier. Einen Beleg •iir diesen 
auffallenden Sprachgebrauch vermag ich nicht zu geben. 

•.  

Die Clemenskapelle des Wormser Doms. 
Von Dr. Eugen Kranzbiihler. 

or etwa Jahresfrist ist gelegent-

lich der Herstellungsarbeiten am 

Wormser Dom beim Aufgang 

zum siidwestlichen Turm eine 

1i••ingliche Rotsandsteinplatte 
aufgehoben worden, die, mit 

ihrer Hauptseite nach unten 

Iiegend, seither als Treppen• 

stufe gedient hatte. Seitliche 
Ans•tze an ihr lassen erkennen, 

dass sich ehemals weiteres Steinhauerwerk an sie an-

geschlossen hat. Sie tr•gt einen in guten Renaissance-

formen gehaltenen, kartuschenartigen Rahmen, an dem 

einige st•irker vorspringende Ornamentteile abgeschlagen 

sind. Die im iibrigen wohl erhaltene Platte weist 
innerhalb des Rahmens folgende Inschrift auf: 

ADMODVM REVERENDVS AC PRAENOBILIS DOM1NVS 
WILHELMVS A BRAUNSBERG HVIVS CATHEDRAUS ET 

S. ALBANI EXTRA MVROS MOOVNTIAE CANONICVS CAPITV-

LARIS HOC SANCTAE CRVCIS ALTARE IN EIVSDEM ET 

DOMINICAE PASSIONIS MEMORIAM EPIJTAPHIO ISTO CONDE-

CORAVIT OBIJTQVE PIE 1N DOMINO ANO A VERBO INCAR-

NATO 1615 DIE TERTIA MENSIS SEPTEMBRIS SEPVLTVS ANTE 
ALTARE SANCTI CLEMENTIS. CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN 

PACE AMEN. 

Danach ist der am 3. September 1615 gestorbene 

Wilhelm von Braunsberg, der den Heilig=Kreuz-Altar 

mit einem Epitaph geschmiickt hat, vor dem Clemens-

altar beigesetzt worden. Der Verstorbene, der auch 

d Mitglicd יalsdes Mainzer S. Alban-Stifts war, wi: 
canonicus capitularis huius cathedralis bezeichnet. 

Welche Kathedralkirche damit gemeint ist, wird in der 
Inschrift nicht erw•hnt. Ebensowenig ist gesagt, in 

welcher Kirche die hier genannten Alt•re des heiligen 

Kreuzes und des heiligen Clemens standen. 

Wir wissen, dass Wilhelm von Braunsberg Wormser 

Domkapitular war. Auch hatte der Wormser Dom 

einen Heilig-Kreuz~Altar - noch im Jahre l 668 wurde z. B. 

an diesem Altar eine j0din getauft.•) So wiirde man, 

auch unterBeriicksichtigung der Fundumst•nde,schliessen 

ki5nnen, dass die Inschriftplatte einst .an einem Altar 

des Wormser Doms angebracht war, wenn noch nach-

gewiesen werden ki5nnte, dass der Dom einst auch 

einen Clemensaltar besessen hat. Dies ist in der Tat 

der Fall. 
Nach der Inschrift muss ohne weiteres angenommen 

werden, dass die beiden von ihr genannien Alt•re in 

9 Staatsarchiv Darmstadt, Domstiftsprotokoll 1668, S. 1. 
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haben sich bei der jiingst erfolgten Legung der Be~ 

Ieuchtungskabel ergeben. VielIeicht ist dieser •tere 

Bauteil die Clemenskapelle gewesen. Es bleibt ferner 

die Mi5glichkeit, dass eine der doppeljochigen Kapellen 
- -die Aegidien- (Marien-) oder die Georgkapelle 

einmal durch eine Scheidewand geteilt war, und dass 

einer dieser Abschnitte, der alsdann die Gr•5ssenverh:•lt· 

nisse der Annakapelle besessen hatte, die Clemens-

kapelle gebildet hat. Eine bestimmte Antwort auf die 
Frage, wo wir diese Kapelle zu suchen haben, kann 

indes zur Zeit nicht gegeben werden. 

Der Anfang des- Klosters· Lorsch und 

seines Bez•rkes, sowie Altenm•nster. 
Von Karl Christ. 

(Schluss.) 

un folgen Fol. 177 f. die abge-
steinten Gemarkungsgrenzen der 

\, Gemeinde Lorsch-Kleinhausen, 

, anfangend im Bruch zwischen 

Lorsch , Biirstadt und Biblis, ~ /, 
zogen aber an der n8rdlichsten ••!• *• 

Ecke des Lorscher Waldes  noch •• 

weiter nt•rdlich •ber die  Bach • \. ••••••,•••' 

(Weschnitz) an den  Lorscher •'• ••••-  - •י+'••' 

-1 Zippel oderZipfel beimBibliser  ··•• 'יי•י  
Falltor (mittels Gewichten von selbst zufallendes Zaun-

tor an WaIdern und Waiden), das bei der Horsthotte 

oder dem Forsthaus Gehhorst am Biblis~J•gersburger 

Wald und an der alten Steinstrasse stand, der Grenze 

zwischen dem damals zur Pfi•lzer Cent Heppenheim 

gez•hlten Biblis und Grosshausen, das urspriinglich 

zwar zur Mark Bensheim geh6rte und damit gleich~ 

fallszujenerCent, davon aber li•ngst getrenntundland-

graflich hessischwar.••) Dannwird zu Recht gewiesen 

«Item, von Bibliser Gemarkung an gehet die Bach 

(d. h. abw•rts bis zum Rhein) uff meines gnedigsten 

Herren (des Pfalzgrafen) Grund und Boden (unter 

pf•lzischer Landesherrschaft), doch neben der Grenzen 

(der jetzigen Gross~ und Kleinhauser Grenze entlang, 

vom Grenzpiinkt beim BibliserFalltor mit derWesch-

nitz aufw•irts) zeucht sie (die Bach als Grenze) f0r 

bis heriiffer an die Sallen (Sahlweiden), scheidet Land-

graven (das althessische Grosshausen) und Pfalz 

(d. h. Lorschhausen oder Kleinhausen).» - «Item von 

dem Grossh•user Falltor an, so an der B•ch (Wesch~ 

nitz) stehet (Gatterhecke zur Rechten der Weschnitz) 

hinter dem Harresberg (von einer Stuterei, wie ein 

umhegtes Stiick Harras bei Griesheim benannt? vergl. 

oben Nr. Vl, Anm. 4, jetzt Kannegiesserberg ni5rdlich 

der Weschnitz) bis ans Lorscher Heckel (wohl bei 

dem «grossen Acker» siidlich von Schwanheim) sind 

vier Stein, scheiden Lorsch und die Grossh•user oder 

den Landgraven. Von da bis an Hellenberg (bei der 

Berglache =gegen Schwanheim, von Halde, H•Ide 

Abhang) sind zween Stein, scheiden ebenso.» «Vom 

Hellenberg bis ins Hemichen (von Hamm, Rain?) am 

Farnacker und ins Gauchsnest (= Kukuksnest, wohl 

nijrdlich des von Bensheim kommenden neuen Grabens 

oder der Wolfslache) scheidet die Lorscher von den 

Schwanheimern oder vom Landgrafen (von Hessen, 

wozu Grosshausen und Schwanheim geh•rten). Vom 

Gauchsnest widerumb gegen Lorsch (mit dem neuen 

Graben zurOstseite derWeschnitz) bis uffdengrossen 

Acker und den Horsch (Horst zur Rechten der Wesch-

nitz, gegeniiber deren Westbiegung und dem Saulach-

berg) an Schaffners (Klosterverwalter) G0eter daselbst, 

/ 
*= 

- 
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19) Schon um 1130 hatteAbt Diemo unter andern LorscherBe-

sitzungen das Dorf Husen (d. h. Gross-Haussen, nicht Kleinhausen) 

als Lehen vergeben (Cod. Laur. l p. 236 = Pertz XXI p. 436). 

tis secundum electionem Exsecutorum est Iocus Sepul-

turae assignatus.»•) 

Der hier erwahir•en Clemenskapelle begegnen wir 

ausserdem in einer handschriftlichen Aufzeichnung des 

Mainzer Domvikars Georg Helwich vom Jahre 1611.•) 

Danach befand sich die Grabschrift des am 24. Februar 

1607 gestorbenen Domdekans Thomas Brindt von 

Horchheim, genannt Broel, «in sacello S. Clementis 

a dextris ante aram» und daselbst(«ibidem»)dieGrab-

schrift («tumuli apographum») des Domkustos Reinbold 

Beyer von Boppard (gest. 1364).G) Es steht fest, dass 
Helwich seine Aufzeichnungen, die die Inschriffen des 

Wormser Doms wiedergeben, nicht in der Reihenfolge 

eines Rundgangs im• Dominnern niedergeschrieben 

hat. Ein anderes System (etwa chronologische Reihen-

folge oder nach dem Rang der Wordentr•ger) ist nicht 

erkenntlich. Er beginnt mit dem Ostchor, geht von da 

zum Martinschor (dem n•rdlichen Arm des Querhauses), 

hierauf zur anstossenden Aegidienkapcile (der heutigen 

Marienkapelle), nennt dann die Clemenskapelle, auf die 

er die an der Siidsei•e des Langhauses gelegene 

Georgkapelle folgen 1•sst und endigt, ohne die hieran 

angrenzende Annakapelle und die Nikolauskapelle zu 

erwahnen, im Westen mit dem Laurentiuschor. Erst 

hiernach Iiisst er die Grabschriften des Domkreuzgangs 

folgen, sodass wir die Clemenskapelle jedenfalls un· 

miltelbar am Domgeb•ude selbst, nicht etwa beim 

Kreuzgang zu suchen haben. 

Weitere Nachrichten Ober Kapelle und Altar des 

heiligen Clemens fehlen. 

Es Iiegt nahe, die Clemenskapelle an der Stelle 

der einen oder anderen der Domkapcllen zu suchen. 

Die beiden Ch8re scheiden hierbei selbstverst•idlich 

von vornherein aus. Desgleichen die von Helwich mit-

erwahnte Georgkapelle, sowie die Nikolauskapelle, die 

ihren urspriinglichen Namen im Lauf der Jahrhunderte nie-

mals gewechselt hat. Die 1482 geweihte Kapelle an der 

Nordseite des Domes, die for eine durch Einsturz des 

Nordwestturms zerst•rte Kapelle errichtet wurde, trug, 

wie diese, den Namen des heiligen Aegidius,7) min-

destens bis zur Wende des 18. Jahrhunderts. Der 

1390 zum erstenmal urkundlich erw"ihnten Annakapelle 

bin ich nur selten, in der kritischen Zeit - anfangs 

des 17. Jahrhunderts-·Oberhaupt nichl begegnet. Doch 

wird auch bei ihr vorerst anzunehmen sein, dass sie 

ihren Namen im Lauf der Zeit nicht ge;•idert hat. 

Damit ist aber die Zahl der Domkapellen er-

sch8pft, Die beiden Arme des Querschiffs werden, wo 

immer sie genannt sind, als Ch6re (Ncbench•re), nicht 

als Kapellen bezeichnet. Der n8rdliche Arm war, wie 

erwahnt, dem heiligen Martin geweiht; der Name des 

siidlichen steht nicht fest, vielleicht kommt hierfiir der 
Apostel Andreas in Frage. Dass hier die Clemens~ 

kapelle zu suchen sei, mi5chte ich nicht annehmen.8) 

Es bleiben noch die beiden Sakristeien Obrig, die n8rd-
Iiche, in gotischer Zeit erbaute «Silberkammer» mit 

dem darunter gelegenen, der romanischen Bauperiode 

angeh5renden Oberw8Ibten Raum, und die sodliche, die 

zwar in ihrer gegenw••igen Gestalt der Barockzeit 

(vor 1741 ) entstammt, aber sicher an die Stelle eines 

••Iteren Bauteils getreten ist. Anhaltspunkte dafiir, dass 

ein solcher ••Iterer Bauteil tats••chlich vorhanden war, 

4) Domstiftsprotokoli 1615, B1. 231. 
·5) Mainzer Seminarbibliothek , Georgii H e l w i c h Syntagma 

Monumentorum et Epitaphiorum. 

6) Die Notiz iiber den Clemensaltar bei Schannat l, S. 86 
wird auf Helwichs Aufzeichnungen zuriickzufiihren sein. 

•) Sie wird z. B. in den Domstiftsprotokollcn von 1597 (S. 413), 
 hnt.(S. 207), 1653 (S. 64), 1657 (S. 175) erw•׃ 1618

8) Dass der Grabstein des oben genannten Domkustos Beyer 

von Boppard sich gegenw•rtig an der Ostwand des siidlichen 

Querhauses eingemauert vorfindet, liefert keinen sicheren Beweis. 

Er ist vielleicht erst nach Hetwichs Zeit hierher versetzt worden. 

Die Orabplatte des Domdekans Thomas Brindt befand sich schon 

vor der jiingsten Restaurierung im Westchor. (Vgl. Wo r n e r 

Kunstdenkm•ler des Kreises Worms, S. 197 und 198.) 
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Iand). «ltem von der Grenz an, da Lorsch und Hems-

bach (nun auf der Westseite der alten Weschnitz) 

scheidet, sind drei Stein bis an Weingartrech» (Rech 

aus Reinach entstanden, ist Kollektivform von Rain, 

Bodenerh•5hung, woher auch der Rennhof genannt ist). 

«Mitten aber uff dem Weingartrech (nun gegen Norden) 

stehen noch drei Stein, die Lorsch und Lampertheim 

(jetzt Seehofgemarkung) scheiden.» Die Grenze 1•uft 

noch mit dem Landgraben abw•rts im Lorscher Bruuch, 

wo einst AltenmOnster, siid8stlich vom Seehof stand, 

das auf einer Bodenerh•5hung Wingerte angelegt hatte, 

damals aber li•ngst nicht mehr bestand und daher hier 

auch niclit erwahnt wird.••) Dann heisst es weiter: 

«Danach ist der ganz Weingartrhein (d. h. Wingert• 

rain) und der Damm bis zum Stein uff die Wildhub 
(Seehof), derer zu Lorsch ihr Eigentum.» Der zwischen 

diesem Damm und dem Lampertheimer Wald gelegene 

See, der weiter oben als dem kurpfi•ilzer Burggrafen 

auf der Star·· 

 •••• ••Laudenbach 

zeichnet 

wurde, war 

also herr-

e•nbahn schafilich, lag 

•,,, aber auf Ge= 

Ai,4•nm•s• von  •L•t- *•• 

,• heim, w•hrend 

sein  Bezirk••ו, 

jetzt die  be-'*י. 

 sG•-_So•d• י'•/ __•==  chי 

'. hof ist. Hier-

Hu/tenfe/d mit h•rt der • L•nd•• 

Steinsatz der 

... Ehma/s Gemeinde auf, 

Lor.scher• See da vom  See- ••%,,, 

hof an  gegen •"י:•׃•׃••••׃::•,,•,..,,,•,• 
^A ·••••••• Nordwesten •_^ · A 

•r•heimep . Wa/d •.•••• der herrschaft-
liche Wald,  an •-•  •"- 41, י'••^^ -^• 

dem aber  so- • • ^ •^ - ^^ -· 

wohl Lorsch 
ung von Lorsch. wie Birstadt' 

abgeleitete 
Besitzrechte hatten, bis zu seinem oben beschriebenen 

n8rdlichen Ausgang westlich von Kleinhausen, wo ihn 

auch eine Landwehr begrenzt, die Lorscher Gemarkungs-

grenze bildete. 

Jene mit Namen nicht genannte Wildhube war 

aber einst, wie andere solcher, eine zum Schutz des 

Wildes, der Jagd und Fischerei, der Waide wie des 

Holzschlages im Ki5nigs- oder Reichsforst Forehahi 

(d. h. F8hricht, Kollektiv von foraha, F6hre, Kiefer, 
urspriinglich vom Neckar bis gegen Darmstadt und 

zwischen dem Rhein und der Bergstrasse sich er-

streckend) angelegte und mit einer Hube (etwa dreissig 

Morgen) Land ausgestattete Ansiedelung. K8nig Hein-

rich l1. soll zwar 1002 den \X/ildbann oder das aus~ 

schliessliche Jagdrecht in jener ganzen Ausdehnung 

der Wormser Kirche geschenkt haben, aber das Kloster 

Lorsch und spiiterhin das Erzstift Mainz wie andere 

Landesherren, so Kurpfalz, machten als Besitzer des 

Grunds und Bodens dieselben Anspr•che (vergl. Mo•. 

Germ. Diplom. 111 p. 1.). Nach einem Weistum des 

16. Jahrhunderts zerfiel n:amlich der ganze Lorscher 

sind 12 Steine, scheiden L•rscher und Bensheimer Ge~ 

markung.» 

Die Westgrenze der Bensheimer Mark bildete ur~ 

spriinglich die \X/eschnitz, aber jenseits derse1ben, auf 

dieser Mark, erhielt das Kloster Lorsch alsbald nach 

seiner Entstehung (764) bett•ichtliche private Goter-
schenkungen, die in der Folge zur Gemarkung der 

Gemeinde Lorsch gezogen wurden (vergleiche oben 

Urk. IV ff).2°) Sie sprechen for die erste Anlage des 

Klosters auf seiner heutigen Stelle und nicht weiter 

oben an der Weschnitz zu Altenmonster beim Pferde~ 

hirtenhauschen, da sie sonst eher diesem gegenober 

auf Heppenheimer Mark gemacht worden w•ren, die 

in ihrer urspriinglichen geringeren Gr8sse, ohne Bens-

heim und andere Orte, erst 773 an das Kloster ge-

schenkt wurde. 

Die Grenzbeschreibung f•hrt nun Fol.178b fort: 

«Ein Stein uff der Bensheimer M•rbach (Meerbach, 

f ~r ii h e r S c h w a r 

zach, aus dem 

Zeller Tal Heppenhein 
kommend) 

scheidet auch 

Lorscher •und Bensheim 
Ben •s h e i mer Be_• 

 ;•Gemarkung 

von da bis 

oben an den 

Kirschflecken 

(noch beste-

hender Flur-

name), auch an Neue 

der M•rbach 

stehet noch ein 

Stein, scheidet 
 •••Lorsch, Bens-

 .•heimer und  ••• •• •••m•••• 

 .• •• ••- ...•..•••  .Von diesem 

 Lai•• . ׃..'•••• •••Stein an bis H<•US•/7 

•.-A _• •.4 ••• uff •e alt 

 Lorscher Waid : ·• · Weschnitz undי• 

von •(bezw. 
mit) dieser bis Skizze der Umge 
an Lauden-

bacher Gemarkung scheidet die ganz Grenz Lorsch 

und Heppenheim. Von Laudenbacher Gemarkung zeucht 

unsere Grenz die Bach hinuff bis an Hemsbacher (d. h. 

bis gegen den zu Hemsbach geh•rigen Rennhof, einem 

kurpfalzer sogen. WehrzolI- oder Nebenzo1lamt an der 

bisch8flich Wormser Grenze, bezw. bei der Lampert-

heimer Zollhiitte, jetzt Hiittenfeld) ; doch 1i•uft die Bach 
uff meins gni•digsten Churfiirsten (von der Pfalz) Grund 

und Boden» (d. h. das Bett der Weschnitz mit seinen 

Nutzungen ist herrschaftlich und exempt vom Gemeinde-

Heppenheim 
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Lorsch. VO11 

22) Die von Frohnh:•iuser mitgeteil• Sage, man habe in den 

Ruinen beim Wingertrain oder Nonnenrain Wein in seinem eigenen 

Kleid gefunden, wurde uns auch vonimRhein beiAltripp Iiegenden 

ri:•mischen Ruinen erzahlt, in deren Kellern Wein in seiner eigenen 

Haut Iiege. Die Bezeichnungen Wingertrain und <Kreyenbruch•, 

d. h. Krahenbruch (vergl. oben Nr. XXXIV u. Hessische Quartalbl•ter 

von 1877 S. 16ff.) kommen schon 1466 vor. 

•• 

Skizze der Umgebung 

Be• 

• 

 ••'Ha•• 
 A• י' A .י. A 

 י.. 

2°) Unter den (•iitern des Klosters Lorsch bei Bensheim er-

scheint auch eine Bemerslache und Lorewiese, deren stehendes 

Wasser etwa durch den Seilersgraben in die Weschnitz geleitet 

wurde (Dahlll S. 109). Ausser dem Streifen Land auf deren 

rechtem Ufer blieb aber die ganze iibrige Mark Bensheim mit den 

dazu gehi5rigen Orten als Oemeinde selbst•dig, wenn auch die 

vielen Schenkungen, Ankaufe von Oiitern usw. endlich bewirkten, 

dass das Klosterausserdem vollen Privateigentum auch die Iandes-

herrlichen Rechte erlangte, wie in dem ganzen Gebiet, das sp•ter-

hin als sogenannte Mark Heppenheim zusammengefasst wurde 

(vgl. oben Nr. XIV). 
••) Das in unserer Urkunde Nr. Vl zur Zeit Karls des Grossen 

dort geschilderte Klostergut mit viereckigem Hag bezeichnet auch 

den damals Iaut der Heppenheimer lnschrift (vgl. oben Nr. XIV) 

an der Nordwestecke der Mark und Pfarrei Heppenheim genannten 

(0renzpunkt Gadero, d. h. Gatter, worunter aber auch ein dortiges 

Wehr in der Weschnitz verstanden werden kann, wie ein solches, 

,,das steinerne Gatter", zwischen Neckarsteinach und Sch8nau be-

stand. Auch die weiter unten an der Weschnitz bei Grosshausen 

noch bestehende ,,Gatterhecke" kann von einem solchen Fischwehr 

benannt sein, wo nicht von einem sog. Falltor oder Zaungatter. 
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Jene nachtr•gliche Randglosse sollte zur Erweite-

rung sowohl der i•lteren Rezension der angeblichen 

Mark Heppenheim von 773 dienen, die Oberhaupt noch 

kaum auf das westliche Ufer der alten Weschnitz Ober-

griff, sondern von Weinheim her ihr entlang Iief bis 

nach Lauresham, also hier nur Lorsch nennt, als auch 

der jiingeren von 795, aber auch h6chstens im 1O,Jahr-

hundert aufgestellten, mit dem Zusatz Bisestat (BOr~ 

stado, w•hrend das danach, d. h. um 1070 errichtete 

Altenmonsterdarinoberhaupt nicht erscheint, zum end-

giiltigen Zeugnis, dass es in friiherer Zeit nicht vor-

handen war. 

Der alte israelitische FriedhofinWorms. 

Von S. Rothschild, Worms. 

•och wenige Jahre urid die Pforteii einer St•tte 

schliessen sich, die in bezug auf ihr hohes Alter •• l 

von keiner anderen ihrer Art Obertroffen wird, Der 

israelitische Friedhof iii Worms darf wohl als der •Iteste 

in Deutschland bezeichnet werden, Wohl schien ihm 

eine Zeitlang der zu Prag den Rang streitig zu machen, 

denn auf dem dortigen Friedhofe befinden sich drei 

Grabsteine, die wegen ihres hohen Alters dieAufmerksam-

keit der Al•ertumsforscher in hohem Grade auf sich 

Ienkten. Die Grabsteine sollten den Jahren 606,942 

und 980 angeh•ren. Als aber hervorragende Gelehrte 

sich eingehender mit der Schrift dieser Steine be-

sch•iftigten, da stellte sich heraus, dass das Alter der 

Steine viel zu hoch angesetzt worden war. ,,Diese 

Zeugen aus eisgrauer Zeit" mussten um ein Jahrtausend, 

beziehungsweise um 700 Jahre verjongt werden. 

Wie derjenige, welcher einen Gegenstand fOr altehr-

wiirdig h•It und pli5tzlich vom Gegenteil 0berzeugt wird, 
sich nicht leicht mit dieser Umwertung abfindet, so 

konnten auch manche Prager der Wissenschaft nicht 

verzeihen, dass sie so unbarmherzig ihre Kreise zer-

sti5rt hat, aber die Wissenschaft muss riicksichtslos 

ihres Amtes walten, wenn auch dadurch Iiebgewonnene 

Ueberlieferungen vernichtet werden. Auch dem •ormser 

israelitischen Friedhofe ist die gleiche Entt•uschung nicht 
ganz erspart geblieben. Als der fr0here hiesige Prediger 

Dr. Lewysohn seine 60 Epitaphien von Grabsteinen des 

Wormser israel. Friedhofes herausgab, bezeichnete er als 

Nr. 1 einen Stein aus dem Jahre 905 (muss heissen 900). 

Lange hielt man diesen fiir den aItesten des Friedhofes, 

ja man gab sich sogar der Hoffnung hin, dass man viel-

Ieicht auf noch :•Itere Steine stossen wiirde. Diese An-

nahme hat sich nicht best•tigt, aber auch der von 

Dr. Lewysohn als der •Iteste bezeichnete Stein, der 

Iange nicht aufzufinden war, konnte sein Alter nicht be-

haup'en, denn sorgf;•Itige und griindliche Untersuchungen 

haben ergeben, dass auch das Al•er dieses Steines um 

200 jahre zu hoch angesetzt worden war. Hat also 

auch dieser Grabstein gleich denen in Prag durch 

griindliche Untersuchung viel von seinem Glorienschein 

verloren, so besitzt doch der hiesige Friedhof noch 

viele Steine, die unwiderleglich der Mitte des 11. Jahr~ 
hunderts angehi5ren und die uns den Schluss erm8g-

Iichen, dass die Anlage des Friedhofes mit dem Bau 

der Synagoge 1034 zusammenfiel. 

Treten wir nach diesen Vorbemerkungen in 

den Friedhof ein. Wir w••hlen hierzu einen herrlichen 

Friihlingstag. Den Vorhof durchschreitend gelangen 

Brulhiihner darin glucksen h8ren. lhr Name kann aber auch auf 

dietiiinen oder Heunenbezogenwerden, vorzeitliche Leute, Riesen, 

denen man oft r8mische Baureste zuschrieb und wovon auch das 

Miinster zumHane, Haun und Heun, wieAltenmiinstersp•ter hiess, 

genannt sein k•nnte. Von der dabei gelegcnen R8merst:•te wird 

wohl der inschriftslose Herkulesaltar stammen, den Frohnhauser 

an jener Orenze der Abtei Lorsch beim Lagerfeld fand, der daher 

Abfsstein hiess und jetzt im Darmsl:•dter Museum steht. (Hessische 

Quartalbliitter 1877, 1 S. 13 und W•rner im Korrespondenzblatt 
der deutschen Oeschichtsvereine 1877 S. 19, vergl. 1879 S. 93.) 

Wald oder die Lorscher Hard damals in vier von 

einander abgesteinte Teile. 

1. Der eigentliche Lorscher Wald, den die Ge~ 

meinden ;Birstadt und Lorsch gemeinsam besassen 

d. h. sie behielten nur Nutzungsrechte daran, Behol-

zung etc. , w:•ihrend, wie gesagt, ihr urspr0ngliches 

Eigentumsrecht allm:ahlich an die jeweilige Landesherr-

schaft Oberging, das Fiirstentum Lorsch, Kurmainz und 

dann Kurpfalz, namlich als Pfandinhaber 1462 bis zum 

Bergstr•sser Nebenrezess von 1650. 

2. Der zweite Teil geh8rt denen von Lamperi-

heim eigentiimlich (unter bisch6flich Wormsischer Hoheit 
und ,Jagdgerechtigkeit, worauf sich der Begriff des 

Bannforstes Forehahi schliesslich beschr•nkte). 

3. Der dritte, die Wildpandt genannt (d. h. der 
Wildbann, jetzt irrig Wildbahn, zwischen Neuschloss 

und Hiittenfeld und Distrikt der Gemarkung Lampert-
heim) steht Pfalz immediate zu (n••mlich als Wormser 

Pfandinhaber oder damals Besitzer von Friedrichsburg 

oder Neuschloss). In diesem Revier darf kein Wald-

genoss tioch Ausmi•rker Holz fi•llen, Windfall oder 

Unholz ulfmachen oder abfohren, bei einer Straf von 

10 Pfund Heller. 
4. Der vierte Teil steht denen von Virnheim zu 

(die sogen. Virnheimer Heide, unter Mainzer Hoheit, 

aber damals gleichfalls unter Pf•zer Pfandherrschaft. 

In geistlicher Hinsicht geh•5rte Virnheim aber zur 
Di•5zese Worms, gleich Lampertheim). 

Die zur Sicherung dieser Bezirke angesiedelten 

kli5sterlichen Wildhobner, an die gerodete Stocke ge~ 

wi51inlich zu Erbpacht vergeben wurden, und sonstige 

dortige Giiterbesitzer hielten jahrlich eine gericht-
Iiche Tagfahrt unter einem die Forsthoheit vertretenden 

kl•5sterlichen bezw. landesherrschaftiichen Schultheissen 

am St. Gertrudentag (17. M•rz) im Vorhof desKloslers 

zwischen dem Steinhaus und Ziehbrunnen. (Vergleiche 

Dahl l, S. 229,11 S. 53 und 60 ff.). Unter jenen Wild-
hubgiitern wird nun 1423 (gelegen•lich eines solchen 

Ruggerichtes) auch eines Kessenau genannt, das nach 

ihrer Reihenfolge zwischen Schweinheim (Schwanheim), 

Husen (Gross- oder Kleinhausen) und Breidenloch (beim 

Gebenborner,jetztGehabornerHof), n•rdlichvonLorsch 

angesetzt werden miisste (vergl. Wagner, W0stungen 

von Starkenburg, S. 145), allein, wie schon Frhr. Gustav 

von Schenk nachgewiesen hat (Hessisches Archiv XIV, 

738 und 445), Iag diese Wildhu5e sodlich von Lorsch, 
wenn auch nicht gerade an der Nordostecke des Lampert-

heimer Waldes am Sachsenbuckel, sondern sie war, 

wie gesagt, der noch etwas weiter siidlich geIegene 

Seehof. Schon der Name, der das Wort Au als Grund-

wort enthaIt, zeigt eine Sumpflage an, entweder be~ 

nannt von dem ersten dortigen Ansiedler, Namens Katzo 

oder Casto, Casso, oder von einer kesself•rmigen Ver-

tiefung, wie Kessach bei Adelsheim im hinteren Oden~ 

wald. 

Erstmals wird jene Ansiedlung erw•int in einer 

wohl vom Lorscher Chronisten in den Text der beiden 

Grenzbeschreibungen der sogenannten Mark Heppen-

he:im von angeblich 773 und 795 (d.h.des sp•teren 

geschlossenen Bezirkes des Fiirstentums Lorsch, vergl. 

oben Nr. XIV) aufgenommenen, aber mit dcm vorher-

gehenden Grenzlauf im Odenwald gar nicht zusammen-

h•ingenden alten Randglosse, worin es heisst: ad petram 

in Kasenowa. Vergl. Max Huffschmid Ober die Ost-

grenze des Lobdengaues in der oberrheinischen Zeit-

schrift N. F. Vl, 105 ff Der betreffende Grenzstein 
war immerhin der n8rdlich vom Seehof am Lorsch~ 

Lampertheimer Gescheid, am Sachsenbuckel oder Sand-

buckel gestandene Hinkelstein oder GIuckstein, der 

Vorg•nger des i••stlichen grossen Ecksteines des Mainz-

Wormser Steinsatzes von 1723 (vergl. oben Nr. X).2•) 

Viele alte Orenzsteine heissen Hinkelstcin, weil man  unter2י׃) 

sie als sog. Geheimnis Eierschalen legte, wie z. B. in Walddiiren 

im Odenwald noch geschieht, weshalb man glaubt, man k8nne 
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Rothenburg, kurz genannt »Maharam•. Er war einer 

der hervorragendsten Gelehrten des XIV. Jahr-

hunderts. Mit Frau und Kindern unternahm er eine 

Reise 0ber das Meer und gelangte nach einer Stadt, 

die zwischen hohen Bergen, das Iombardische Gebirg 

genannt, lag. Dort wollte er solange verweilen, bis 

alle Mitreisenden sich bei ihm eingefunden haben 

wiirden. Da reiste durch jene Gegend der b6swillige 

Vogt von Basel, den ein Proselyt, namens Knippe, 

begleitete. Dieser erkannte den Rabbi, teilte es 

dem Vogte mit und bewirkte, dass Graf Reinhart von 

G•rtz den Rabbi 1286 gefangen nahm und dem 
Kaiser Rudolf von Habsburg auslieferte, welcher ihn 

in einem Turme zu Ensisheim (Elsass) gefangen hielt. 

Kaiser Rudolf forderte eine grosse Summe als L8se-

geld, welche zu entrichten auch mehrere Gemeinden 

sich bereit erkl•irten. Es verhinderte dies jedoch der 

Rabbi selbst, indem er in frommer Bescheidenheit den 

Preis fiir seine Befreiung for allzu hoch erachtete. 

\X4•hrend seiner Haft wurde jedoch Rabbi Merr in 

seinem Studium nicht gesti5rt; er verfasste vielmehr in 

dieserZeitmehrereWerke,namentlich mehrereRabbinats. 

gutachten. Er starb 1293 im Gefangnisse, wo seine 

sterblichen Ueberreste bis zum Jahre 1307 lagen. 

Sosskind Wimpfen ausFrankfurt a.M.,einhoch-

herziger Mann, l6ste diese mit Aufopferung vielen Geldes 

aus und Iiess sie in Worms beerdigen. Der einzige 

Lohn, den Wimpfen fiir diese edle Tat beanspruchte, 

bestand in der Gew,•hrung seiner Bitte, einst an der 

Seite des frommen Rabbi ruhen zu dorfen. - Es dauerte 

nicht Iange und die Gemeinde zu Worms erhielt die 

schmerzliche Gelegenheit, jene Bitte zu erfiillen. 

Dielnschrift auf dem Grabsteine einerFrauJoche-

bed aus dem Jahre 1287 ergibt, dass der Friedhof in 
der zweiten HaIfte des 13. Jahrhunderts mit einer 

starken Umfassungsmauer versehen worden ist. 

Diese lnschrift Iautet nach der Uebersetzung des 

Herrn Prof. Kaufmann, wie folgt: »Wehklage, oWohl-

tatigkeit und klage, du Milde! Weinet bitterlich, denn 
euere Mutter ist dahingerafft, gefallen; die Armen ent· 

behren der Stiitze und suchen ihren Schutz (am Un-

gliickstage, da die Heldin verstarb), die ruhmreiche 

Frau Jochebed, Tochter des Vorstehers Jechiel 

ben Efraim, der Ausserordentliches geleistet durch Er~ 

bauung von Gottesh•usern und Friedh•fen und andere 

Wohltaten und durch Einfriedigung des hiesigen Fried-
hofes mit einer schi5nen Mauer. Jetzt wird sie zu den 

an ihrer Seite ruht ihr . . . ., Frommen eingesammelt 

Gatte. Sie wurde begraben am 2. Ab (Montag) im 

Jahre 5047 (1287). Friede ihrer Asche. Amen, Sela.» 
Dass unter den entzifferten Inschriften sich viele 

befinden, die M;•rtyrern gewidmet sind, wird bei einer 

Gemeinde wie Worms, Ober deren Bewohner so oft 

unsi''gliches Elend hereingebrochen ist, nicht auffallen, 

ebenso wenig, dass sie das Andenken bedeutender 

Lehrer verewigen, zu deren Fossen spater hervor~ 

ragende Gelehrte als Schiiler gesessen haben. 

Welche Wissenssch•tze dem kundigen Geschichts· 

forscher diese Entzifferungen noch bieten werden, wer 

vermag das jetzt, wo das Werk erst beendet, schon 

zu sagen. jedenfalls hat die hiesige Gemeinde das 

Verdienst, dass sie durch die genaue Aufzeichnung der 

Inschriften und ihre Aufbewahrung im Gemeindearchiv 

auch k0nftigen Geschlechtern Kenntnis gibt von einem 

Schatz, der in absehbarer Zeit der Vergessenheit an-

re. Und wenn abermals heim ׃"Jahrhundertegefallen w 

Ober diesen alten Friedhof dahingerauscht sein werden, 

wird das Archiv der israelitischen Gemeinde, welches 

einen reichen Bestand von alten Schriftsmcken 

umfasst, den sp•teren Geschlechtern noch jederzeit den 

Beweis Iiefern, dass es kaum eine Gemeinde gibt, die 

so berechtigt ist, mit Stolz auf ihre Iange, ruhm-

reiche Vergangenheit zuriickzublicken wie die jodische 

Gemeinde von Worms. 

wir in den alten Teil des Friedhofes und gehen den 

Weg entlang, der nach dem h8her gelegenen, in den 

60er Jahren aufgeschiitteten Teile f•hrt, um einen guten 

Ueberblick iiber den •Iteren Teil zu gewinnen. Welch' 

schi5nes fesselndes Bild bietet sich hier unserem 

Auge! Die Natur hat diesen ernsten Platz mit ihrem 

prachtigstenSchmuckegeziert, es ist, als Iebtederalte 

verfal1ene Friedhof wieder auf und verjiingte sich aufs 

neue. Die auf dem hiigeligen Gel•inde angepflanzten 

B;•ume stehen in herrlichster Bliite. Man vergisst fast, 

dass von zahlreichen Str•uchern beschattet, unz•hlige 

Steine uns ernstlich daran erinnern, dass hier nicht das 

Leben, sondern der Tod sein Lager aufgeschlagen. Aus 

unmittelbarer N•he griisst der alte ehrwordige Dom 

seine Altersgenossen, als wenn er sagen wollte: «Wir 

Beide haben das Elend gesehen mit seiner furchtbaren 

Geissel. Wir wollen innig verbunden bleiben als dauernde 

Zeugen vergangener Jahrhunderte.» 

Wie anders ist das Bild, wenn wir den Friedhof 

im Herbste betreten; jetzt, nachdem die B•ume und 

Straucher entbliittert sind, iiegt das Gr•bei••ld vor uns 

in seiner erschiitternden Tragik. Die Friedhofsstille, 

der triibe Himmel, sie geben so recht die trobe Stim-

mung wieder, die uns beim Anblick dieser alten Leichen-

steine erfasst. Jetzt ist es aber auch mi5glich, 

ihnen volle Aufmerksamkeit zu schenken. Nun erst 

bemerken wir, dass trotz der Einfachheit der alten Grab-

steine diese doch hinsichtlich ihrer Formen untereinander 

sehr verschieden sind. Eine genaue Pr0fung hat nun 

ergeben, dass wir drei Grundformen vor uns haben, 

welche 3, allerdings nicht scharf abgegrenzten Zeiten 

angehijren. Es sind dies: die Keilform aus der •Itesten 

Zeit, dem 11. u. 12. Jahrhundert,dann folgt die romanische 

und hierauf die gotische Form. Wir sehen hieraus, 

dass sich die Juden des Mittelalters der jeweiligen 

Kunstrichtung keineswegs verschlossen haben. Ueber 

vielen lnschriften sind Abbildungen angebracht, so die 

eines Rades, eines Sterns, eines Hufeisens, eines Blas-

balges usw.; alle diese bezeichnen nichts anderes als 

die Namen der H:auser, welche die betreffenden Ver-

storbenen in Worms bewohnt haben,*) daher auch die 

Namen Abraham zum Rade, Isak zum Stern u. a. Auch 

die Schrifiform hat im 13. Jahrhundert eine grondliche 
Aenderung erfahren. \X•ihrend die Schrift bis gegen 

Ende des 12. Jahrhunderts mit gleich donnen Strichen 

eckig und unsch6n geschrieben ist, begegnen wir von 

da ab einer mit Grund- und Haarstrichen ausgefiihrten 

hiibschen Schrift. 
Vor dem Jahre 1890 hatte der alte Friedhof nicht 

so viele Steine aufzuweisen, auch war eine grosse An-

zahl in eine so schrage Lage gekommen, dass sie dem 

Umstiirzen nahe waren. Dass viele gehoben und 

andere in ihrer Stellung befestigt wurden, ist dem ver-

storbenen Vorstandsmitgliede Julius Goldschmidt zu 

verdanken, der den Vorstand der hiesigen jiidischen 

Gemeinde im Jahre 1889 veranlasste, eine grosse An-

zahl von Steinen heben und die umgefallenen wieder 

aufstellen zu Iassen. Es bot dies keine besondere 

Schwierigkeit, da die umgefallenen und dem Blicke 

entzogenen Steine leicht wieder zu finden waren, weil 

der diinnen Humusschicht Ober ihnen regelm•ssig feine 

Moosgebilde entsprossen waren. Nachdem so eine 

grosse Anzahl von Steinen wieder aus dem Boden ge-

hoben worden war, wurden s•''mtliche Grabsteine des 

alten Friedhofes entziffert. Nach siebenj•hriger, oft recht 

miihsamer Arbeit ist das Werk jetzt zu Ende gefohrt. 

Es wurden im ganzen 1050 Steine gelesen und entziffert. 

Von denvielen bemerkenswerten Inschriften wollen wir des 

Raumes halber nur auf zwei hinweisen. Links vom 

Wege zum neueren Teile des Friedhofes erhebt sich 

ein grosser Stein, es ist der des Rabbi Mei'r von 

*) Nach den Mitteilungen des Herrn Prof. Dr. Weckerling in den 
vorhergehenden Nummern dieses Blaltes iiber die H•user in der 
,judengasse kann dies nicht mehr bezweifelt werden. 
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an das Stift Zell; 1473 beauftragt und erm•chtigt'Rein-
hart den Pfarrer Phil. Krael zu Monsheim, Ober seine 

Kirche zii Gunsten des Stiftes Zell nach Gutdonken 

zu verfiigen. 1478 wurde er von Hessen zum Rate 

ernannt und zog 1490 mit 50 Pferden mit dem Land-

gi•afen zu Feld ; da er sich aber spater dem hessischen 

Land- und Guldenzoll widersetzte , kiindigten ihm 

40 hessische Adlige 1496 Fehde an, deren Ausgang 
aber unbekannt ist. 1481 gestattete der Pfalzgrafdem 

Grafen Reinhart, so Iange ersterer die ihm for ver-

kaufte Ortschaften schuldige Summe von 8000 Gulden 

nicht abgetragen habe, jahrlich 12 Fuder Wein, Mons-

heimer Gew•chses, an den Pf•lzer Z•Ilen von Oppen~ 

heim, Bacharach und Caub frei vorbeifahren zu dorfen. 

Wegen des Besitzes von lbersheim geriet er mit dem 

Deutschordenskomtur in Irrung, da Graf Hesso den 

dem Konvent zu Ibersheim gehi5rigen Hof gekauft, 

aber nicht bezahlt hatte. 1481 fohrte der Erzbischof 
von Trier einen Vergleich herbei , wonach die Besitzer, 

Reinhart und Pfalzgraf Pliilipp, dem Orden 4000 rhei-
iiische Gulden zahlen mussten. 

Von den S6htien Reinharts war der •Iteste 1506 

Kanonikus in Mainz, ebenso ein zweiter Sohn Johannes. 

Durch die Reformation wurde im Hause Leiningen-

Westerburg eine Erbgrundteilung veranlasst, wodurch 

drei neue Linien entstanden. Dabei erhielt Graf Rein-

hart II. den Zoll zu Mainz. 1557. 
Am 1. Dezember 1565 erliessen die drei Briider 

Philipp I., Reinhart Il. und Georg 1. eine «Lulherische 
Leininger Kirchenverordnung», die auch von den pro-

testanlischen Geistlichen zu Monsheim und Wachen~ 

heim a. Pfr. unterzeichnet war. 

Graf Ludwig zu Leiningen-Westerburg•Rixingen 

verm•hlte sich 1575 mit Bernhardine , Tochter des 

Grafen Bernhard zur Lippe. Die Verlobung des sehr 

jungen Brautpaares - Brautigam 17, die Braut 11 '/• Jahre 

z•ihlend - fand zu Darmstadt statt, wobei Landgraf 

Georg I. von Hessen als Vermittler auftrat. Auch die 

Hochzeit wurde in dieser Stadt gefeiert und zwar, wie 

Georg 1. bestimmte, dass beiderseits Wein und Fleisch 

gestellt wiirden (1578). 
Johann Kasimir, Graf aus der Linie Leiningen-

L.~Rixingen war sehr bausochtig und hat dadurch seinen 

Untertanen wahrend des dreissigji•hrigen Krieges, der 

iiberhaupt den leiningenschen Ortschaften grossen 

Schaden zufiigte, grosse Lasten auferlegt. Schon im 

Jahre 1622 hatten allein die D8rfer Monsheim und 
Wachenheim 13mal Einquartierungen, wobei sie 521 

Gulden fiir Fourage, 2000 Gulden fiir Abwendung der 
Pliinderung und 200 Taler Brandschatzung zahlen und 

2000 Pferde unterhalten mussten, ungerechnet, was Essen 

und Trinken kosteten. Der Oberst Pappenheim forderte 

fiir einen erschlagenen Soldaten 2500 Gulden. Mons-

heim hatte allein von 1625 bis 1628 0berl2283Gulden 
Kriegskosten erlegt und •ihnlich die Obrigen Ort~ 
schaften. - Ludwig Eberhart, geb. 1624, warein hoch~ 

gebildeter Mann, Pri•sident des Reichskammergerichts, 

aber sehr dem Iockeren franz•sischen Lebenswandel 

zugetan, sodass er in Ehescheidung trat. In Mainz 

trat er zur katholischen Kirche Ober. Der orleanische 

Krieg verheerte auch die Leininger Lande, sodass 

z. B. Graf Philipp Ludwig, von seinen Besitzungen ver-

trieben, in Mainz Iange ein kiimmerliches Leben fiihren 

musste. 

Die Monsheimer Linie ist begriindet von Friedrich 

Wilhelm, Graf zu Leiningen-Westerburg. Sein Nach-

folger war Johann Friedrich Wilhelm, auch der «tolle 

Graf» genannt. Dieser schlug seinen Wohnsitz in Mons-

heim auf, wonach dieLinie ihrenNamenhat. ZuMons-

heim erneuerte er die alten Jahrmarktsgerechtsame, in 

denen er kiinftig Einziehenden und Bauenden besondere 

Vorteile versprach. Auch sonst suchte er auf Mons~ 

heim aufmerksam zu machen und Fremde hinzuzieheti. 

(Schluss folgt.) 

Das Geschlecht derer von Leiningen 

und dessen Beziehungen zu Hessen. 

Von Fr. Reif. 

(Fortsetzung.) 

Linie Leiningen-Westerburg. Gleich wie das noch 

jetzt in Bliite stehende Haus Leiningen-1-1artenburg seinen 

Ursprung im Mannesstamme von dem Hause Saar-

briicken herschreibt, so ist der Stammname und Ur-

sprung des Hauses Leiningen-Westerburg das uralte 

Geschlecht Runkel, von welchem die Grafen zu Lei~ 

ningen-Westerburg seit den •Itesten Zeiten in direkter 

Linie ihre Ahnen herleiten. Siegfried 111. aus diesem 

Geschlechte machte 1215 ein Verm•chtnis an das 

Kloster Seligenstadt; in demselben Jahre schenkte er 

diesem Kloster als Vogt desselben das Patronat 0ber 

die dortige Kapelle. Als er 1219 zum Heil seiner 
Seele einen Kreuzzug mitzumachen cntschlossen war, 

verzichteteerzuGunsten dieses Klostcrs auf dieVogtei 

und alle damit verbundenen Rechte und zwar sowohl 

hinsichtlich derGiiter al• derPersonen und erliess den 

Leibeigenen die geselzlich ihnen obliegenden Leistungen. 

DerEnkeldieses GrafenSiegfried war 1270 Dompropst 

in Mainz, spi•ter Erzbischof in K8ln. Ausgangs des 14. 

Jahrhundertsfindetsich derSohn Siegfriedsll. als Dom-

herr in Mainz, ein so gelehrter und ausgezeichneter 

Herr, dass Kaiser Ludwig ihn trotz seiner Jugend 

zu seinem Kaplan ernannte. - Reinhart 1. schenkte 

den zehnten Teil seiner Besitzungen bei der Schiffen-

berger Miihle mit Zustimmung seiner Gemahlin Kuni-

gundedem deutschen Orden. Alsim Jahre 1409 der Erz-

bischof von Mainz sich riistete und die Gesellschaft 

«Luchs» stiftete, in der sich Iauter beriichtigte Fehderitter 

befanden, verband sich Landgraf Hermann von Hessen 

mil dem Grafen von Katzene/nbogen und mit den 

Herren von Westerburg und Runkel. - 14.•6 geriet 

Reinhart III. mit dem Landgrafen von Hessen in Streit, 

nachdem er kurz zuvor einen solchen mit dem Mainzer 

Dompropst, Graf Heinrich von Nassau, beendet hatte, 

weil er das in der Grafschaft Solms gelegene hessische 
Schloss verbrannt zu haben beschuldigt wurde. Im 

Namen des Landgrafen kondigten ihm 22 Herren und 

Ritter Fehde an. Reinhart liess sich aber dadurch 

nicht schrecken, sondern riistete sich, f0gte dem 

Landgrafen viel Schaden zu, bedrangte dessen 

arme Leute zu Hermannstein und brannte Burg, 

sowie Schlierbach nieder. Dieser Reinhart lII. war 

in zweiter Ehe mit der Tochter des Grafen Fried~ 

richs VIII. von Leiningen-Dagsburg verehelicht und so 

kam ein grosser Teil der leiningenschen G•ter an die 

Westerburger, freilich erst nach Iangem Streite; denn 

als Margareta nach Neu-Leiningen kam, wurde sie von 

Graf Emich VIII. von Leiningen~Hartenburg, der diesen 

Platz schon besetzt hatte, vor dem Burgtor abgewiesen. 

Sie wandte sich nun an den Bischof von Worms, doch 

ohne Erfolg. Erst Kurfiirst Friedrich dem Siegreichen 

gelang es, nach Abtretung von 23 Ortschaften for er-

wiesenen Beistand, den Erbschaftsstreit zu schlichten. 

So kamen unter anderen Ortschaften an. Leiningen-

Westerburg Monsheim und Wachenheim. Dabei kam 

das wichtige Neu-Leininger Archiv widerrechtlich in 

bischi5flich wormsische Hande, wo es iiber 200 Jahre 

verblieb. 

Als erster Sprosse dieser neuen Linie ging Kuno I. 

hervor. Dessen fiinfter Sohn Kuno, der aus Liebe zu 

seinem :•Itesten Bruder Reinhart IV. unverm•hlt blieb, 

bekam dafiir Monsheim u. a. mehr. Reinhart 1V. ist der 

erste Graf aus der neuen Linie, der sich nach seiner 

GrossmutterTod, Margareta, denTitelGrafvonLeiningen-

Westerburg durch Entscheid Kaiser Friedrichs 111. bei-

Iegt und wird dadurch Reinhart I. Zu seinem Seelenheil 

bestatigte derselbe 1472 die Schenkung seiner Gross-

mutter Margareta, bestehend in der Pfarrei Monsheim 
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hessisches und berohrte bei Dreieichenhain Sprend-

l i ng en isenburgisches Gebiet. Die Vertr:age mit 

diesen Sti•nden, >>insonderheit der am 15. Febr. 1575 

in Bensheim uffgerichtete» in denen Kurpfalz das 

alleinige Recht erhielt, auchdurch ihrGebiet zuconvo-

yiren, »was auf deutsch geleiten heisst», und an einzelnen 

Orten st•indige kontrollierende Zollwachtposten die 

zu Messzeiten verst•rkt wurden, aufzustellen, diese 

Vertrage waren es, die »ferners continuiret» werden 

sollten. Das Geleitsrecht war ••imlich, wie aus 

den Akten hervorgeht, ein recht kostspieliges Hoheits-

recht. Die Geleitsleute sollten aus den Geleitsgeldern, 

welche die Reisenden «zu Fuss, Pferd und Kutschen» 

zu entrichten hatten, bezahlt werden, »welche Geleits-

gelderjedoch jedeMess Iaut Herrn Kellers zu Heppen~ 

heim Rechnung zum h•chsten 100 Gulden einbringen 

m•,chten, da doch Ihro Kurfiirstlichen Gnaden jede 

Mess iiber 200 fl. spendieren», und dies, obgleich die 

biirgerlichen Geleitsbeamten, wie amtlich bezeugt wurde, 

Hungerl•5hne erhielten und die begleitenden »Musque-

tierer» auf ihr »Commiss» angewiesen waren. 

Das D e f i z i t musste aus den Z•Ilen gedeckt 

werden, die von den mitgefiihrten Waren erhoben 

wurden, ebenso die Kosten for die Unterhaltung der 

Wege,. Stege und Briicken und die nicht seltenen 

Anspriiche auf Ersatz fiir Schaden an Gut und Blut 

an die Geleiteten oder ihreErben, zu dem dieGeleits-

herrn und selbst ihre Rechtsnachfolger verpflichtet waren. 

Dadurch wurde den schw•cheren Territorialherren der 

Verzicht auf dies Regal zu Gunsten eines machtigeren 

Nachbarn weniger bitter gemacht. Fiir diesen aber 

war bei derUebernahme besondersmassgebend, »dass 

es ein Ansehen gr8sseren Respekts h••tt», wenn recht 

viele Reichsst•nde for ihre Biirger den sicheren Schutz 

gerade seines Geleits geb0hrlich nachsuchten. 

1631 eroberte Gustav Adolf wieder die Berg-

strasse und die rheinische Pfalz. Die erstere bean-

spruchte er fiir sich und die Krone Schweden. Die 

pf:aIzischen Erbl•nder am Neckar und Rhein wollte er 

dem ungliicklichen Friedrich nur unter Bedingungen 

zuriickgeben, auf die dieser selbst in seiner tiefsten 

Erniedrigung nicht einging. Am 16. November 1632 
fiel der Schwedenk•nig bei Lotzen, 13 Tage spi•ter 

starb zu Mainz Friedrich V., der bis zuletzt auf eine 

Umstimmung Gustav Adolfs gerechnet hatte. Sein 

Bruder Ludwig Philipp, der fiir Friedrichsjungen 
Sohn und Erben Karl Ludwig die vormundschaftliche 

Regierung -Obernommen hatte, schloss mit O xe n 

stjernaam 14.April 1633 zuHeilbronn unter •usserst 

har•en Bedingungen einen Vertrag ab, demzufolge die 

ganze Kurpfalz, wie sie vor dem Kriege gewesen, 

jedoch ohne Pr•ijudiz •Or die Rechte Dritter« an die 
Erben Friedrichs zuriickfallen und ihnen mit allen 

Hoheitsrechten angeh•ren sollte. Der folgende Geleits-

bericht, den der kurfiirslIich pf;•Izische Burggraf auf 
Starkenburg eigenh•ndig aufgesetzt und unterzeichnet 

hat, zeigt, dass und wie Kurpfalz ihr hoheitliches Ge~ 

Ieitsrecht auf der Bergstrasse voriibergehend im Herbst 

1633 und Friihjahr 1634 wieder iibte.*) Die darin er-
wahnten Rheingr•ifischen standen in schwedischen 

Diensten unter ihrem Rheingrafen Otto Ludwig. »Ein-

n d i ge Zollbeamten.Der Ursprung • sp•nnige» hiessen s t 

der Benennung geht wohl aus der Anfrage hervor, die 

der Amtsvogt Will zuWeisenau beiMainz am3.Sept. 

1784 an das Mainzer Vizedom~Amt gehorsamst richtete, 

«ob er dem Z6Ilbereiter fOr seine diet sammt voiture 

in die Verzeichnus setzen diirfe».  (Geleitsakten1 ו.f 

auf der Mainzer Stadtbibliothek.) Der Geleitszettel, 
der dem Geleitshauptmann resp. Landschreiber 0ber-

geben werden musste , auch Spezifikation genannt, 

enthielt Namen, Stand und Herkunft derer, die Geleits-

z e i c h e n gel6st hatten. (Schluss folgt.) 

*) Nach diesem ,lahr fiel es wieder mit dem tats•hlichen 

Besitz der Bergstrasse an Churmainz zuriick. 

Zwei Originalberichte vom Bergstr•sser 

„Messgeleit gen Frankfurt". 

Von Professor Dr. Kieffer, Bensheim a. B. 

I. Geschichte des Bergstrasser Geleits 

von 1461 bis 1634. 

Tm November 1461 verpf•ndete der Kurfiirst und Erz-

•. bischof von Mainz, Diether von Isenburg, 

fiir 100,000 Gulden aufWiederl8se an den Pfalzgrafen 
Friedrich l., «den b8sen Fritz>>, die Bergstrasse, 

«n•mlich Schloss und Stadte Starkenburg, Heppen-

und insonderheit die . . . heim , Bensheim und M8rlenbach 

Vogtey Ober das Closter Lorsch mit ihren Zugeh6= 

Z8Ilen, Geleyten, n•mlich das Geleyt von . . . rungen 

der S8Iz ahn inwendig Laudenbach gen Frankfurt usw.» 

(Dahl, Lorscher Urkundenbuch S. 49 und 42.) Das 

Gebiet fiihrte mit nocheinigenLandesteilen denNamen 

Oberamt Starkenburg und blieb bei Kurpfalz bis in die 
ersten Jahre des 30j•hrigen Krieges. W•hrend n•m= 

Iich der pf•lzische Kurfiirst Friedrich V. seine neu ge-

wonnene b8hmische K6nigskrone in B8hmen gegen 

Kaiser (Ferd., d. i.) Ferdinand II. verteidigte, Ober-

schwemmten die Spanier zuerst 1620 unter Spinola 

und im folgenden Jahr unter Gonzalez von C ord ova 

mit zahlreichen Truppen die Bergs•rasse. Derungl0ck~ 

Iiche «Winterki5nig» Friedrich wurde am 8. November 

1620 am weissen Berg bei Prag vollsG•ndig besiegt, 

am 29. Januar 1621 vom Kaiser geachtet und aller 

seiner Wiirden und L;•inder verlustig erklart. 

Sofort Iiess der Kurfiirst 'und Erzbischof von Mainz, 

Johann Schweikart, wegen der Wiederl•se der 

Bergstrasse einen Aufkiindigungsbrief in Heidel. 

berg notariellinsinuieren. In diesemwurdederl3.Febr. 

1622 als der letzte Termin bezeichnet, an dem in den 

St•dten Worms, Speier oder Frankfurt a. M. der Pfand-

schiiling von Kurpfalz in Empfang genommen werden 

k8nne. Da dies nicht geschah, wurde durch kaiser-

Iiche Vollmacht Kurmainz mit Hilfe spanischer Truppen 

1623 in die Bergstrasse «immitiert», und der Kurf0rst 

Schweikart liess sich am 25., 26. und 27. Oktober 1623 in 
den St•dten Heppenheim undBensheimvon denUnter-

tanen des Oberamts Starkenburg feierlich huldigen. 

Zum Burggrafen von Starkenburg ernannte er Gerhard 

von Waldenburg. In der Instruktionsurkunde an ihn 

heisst es in dem «Geleitsfach» betitelten Abschnitt:*) 
«als h•ttest Du Dich des Ge1eits sonderlich in 

Acht zu nehmen und dahin zu sehen, dass zu Geleits-

zeiten dasselbe in unserem Namen gefiihrt und, was 

die kurforstliche Pfalz bis auf Einl•sung der Pfand-
schaft in possessione gehabt, ferners also continuiret 

und Uns und Unserm Erzstift zu Nachteil davon nichts 

begeben werden m8ge. Da aber einer oder der andere 

Stand sich auf die mit den vorigen Pfalzgrafen ge-

troffenen Vertr•ge nicht mehr verbunden lassen wollte, 

h•ittest Du uns dessen in Untert•nigkeit zu berichten.» 

Doch hatte Kurmainz anfangs nur landgr•flich hessen-

darmst•dtischen, sp•ter auch frankfurtischen »Newerungs~ 

versiichen» in Geleitssachen entgegenzutreten. Das 

pf•ilzische oder heidelbergische Geleit wurde seitdem 

ohne Weigerung den Kurmainzischen Beamten an dem 

Sulzbrunnen zwischen Laudenbach und Heppenheim 

(wo noch jetzt die badisch·hessische Grenze ist) »ge-

Iiefert» und vondiesen auf derBergstrasse, der kaiser-

1ichen Heer- und Geleitsstrasse (das Betreten von 

Nebenwegen durch reisende Kaufleute ward strengstens 

bestraft) iiber Darmstadt bis »ahn den ohnweit dem 

Sachsenh•user Frankfurther Thor stehenden stein ge~ 

fiihrt». Es betrat also bei Auerbach Iandgi•'flich 

*) Die folgenden zitierten Stellen sind den in meinem Besiiz 

befindlichen ungedrucklen Originalkonzepten des Burggrafiats 

Starkenburg entnommen und zum Ieichteren Verst:•dnis in die 

neuere Orthographie und Interpunktion iibertragen. 



Herr Legationssekret•r Dr. Erwin Freiherr von Heyl : Dr. Adolf 

Schmidt, Baron Hiipsch und sein Kabinett, Darmstadt 1906. 
Herr K. W. Hiersemann in Leipzig: Derselbe, Manuskripte des 

Mittelalters und sp•erer Zeit. Einzelne Miniaturen, Repro-

duktionen. 222 S. - Ein mit gr8sster Sorgfalt gearbeitetes 
und mit bildlichen Wiedergaben geschmiicktes wertvolles Ver-

zeichnis, eine wirkliche Musterleistung, die dem deutschen 

Antiquariat zur Ehre gereicht. Das gleiche Lob gebiihrt dem 
kiirzlich erschieiienen und gleichfalls von dem Herausgeber 

der Paulusbibliothek als Geschenk iibersandten zweiten Teil 

des Jubili•iums·Katalogs 500 der 
Firma Josef Baer & Co, Drucke des 16. Jahrhunderts mit Illustra-

tionen deutscher Kiinstler, S. 139-378. Frankfurt 1907. Zu-
sammen mit den beiden anderen Teilen, der dritte soll im kom· 

menden Herbst erscheinen und die wiinschenswerten Register 

bringen, wird dieses durchaus zuverlassige und umfangreiche 

Verzeichnis fiir Biichereien und alle Liebhaber seltener und 

wertvoller Biicher eine wahre Fundgrube von solchen sein. 

Hoffentlich wird es auch der Paulusbibliothek durch ihre 
Freundeerm8glicht, das eine oder das andere St•ck der in diesen 

beiden Verzeichnissen angebotenen Seltenheiten zu erwerben. 

Der Vorstand der israelitischen Religionsgemeinde Worms. Zwei 

Stiick der Schrift: Raschis Leben und Wirken. Worms 1907. 
Frau Dr. Kathreiner: 8 Jahrg•nge Gai•enlaube, gebunden und ver-

schiedene andere Biicher. 

Herr Keller : Eine gr8ssere Anzahl Biicher. 

Herr Sanit•tsrat Dr. Koehl : Henning Prof. Dr., Der Helm von 

Baldenheim. 

Herr E. Kranzbiihler, Druckereibesitzer und Verleger : Das Wormser 

Adressbuch iiir 1907, verschiedene Adressbiicher anderer 

St:•idte, mehrere Stiick des farbigen Wandfahrplans. 

Herr Baurat Limpert hat derPaulusbibliothek vor seinemWeggang 

von Worms eine gri:jssere Anzahl Biicher und Zeitschriften als 

(]eschenk iiberlassen, ferner eine grosse Anzahl kleinerer 

Schriften und Einzelblatter aus dem vorigen Jahrhundert, 

darun•er auch eine grosse Anzahl Theaterzettel, besonders fiir 

Darmstadt von 1809 an. 

Herr L. Leydecker, Zigarrenhandlung und Losegeschaft : Kalalog 

der l. Ausslellung des Landesverbandes hessischer GefliigeI-

ziichter zu Worms 17.-19. Marz 1907. 

Frau Prof. Dr. Marx : Verschiedene Biicher, Bilder und Zeitschriften 

fiir die Lesehalle und die Paulusbibliothek. 
Herr Landtagsabg Nik.Reinhart: 48 B•nde Kammerverhandlungen. 

Herr Geh. Medizinalrat Dr. Salzer: Aerztliches Vereinsblatt fiir 

Deutschland, 33. Bd. (1906), ferner die Fortsetzungen der Zeit-

schriften Gesundheit, M,•issigkeitsbl,•itter und Die Flamme. 

Herr Dr. Strauss, Rechtsanwalt : Der Kampf um die Weltanschauung. 

Bekenntnisse eines Theologen. Tiibingen 1906. 

Ein  deutsches ׃Herr Carl Welcker, Oberleutnant a. D. in Diisseldorf 

Biirgergeschlecht im Laufe von sieben Jahrhunderten. Urkunden 

und Aufstellungen zur Oenealogie und Oeschichte der Familie 

Welcker. Gesammelt und geordnet von P. M. H. Welker, dem 

Verwalter des Archivs der Familie Welcker in Numansdorp 

(Siid·Holland). XVI und 241 S. Numansdorp. 1907. 
Herr Direktor Werger: Die Zeitschriften lIlustrierte Zeitung und 

die Gartenlaube Jahrgang 1906, gebunden in 4 neue Halb-

franzbande. 

Herr Prof. Dr. Wetz in Freiburg i. Br. : Eine grosse Anzahl meist 

Freiburger Doktorarbeiten zum gr8ssten Teil aus dem Gebiete 

der Deutschen Philologie. 

Fiir :das M u s e u m schenkten 

Herr Direktor Becker in Firma Valckenberg einen angefangenen 

durchbohrten Steinhammer. 

Ein Landwirt in Monsheim : 2 Steinbeile. 
Herr Landwirt Chr. Miiller in Westhofen durch Gymnasialschiiler 

Pedro Muth: einen von ihm ausgepfliigten r8mischen Ring 

' von hellenistischer Form. 

Herr Landwirt Johann Specht in Abenheim : einen gotischen 

Schliissel, 2 fr••inkische Perlen, einen Fingerring, einen Jetton. 

Herr Seminardirektor Oeiger in Bensheim : Reichs-Stadt Worm-

sisches .Wochen-Blatt. 3tes Stiick. Samstags den 20tc:i J.•nner 1781 

M :ii n z e n schenkten 

Herr 0•rlner Friedrich Mohr : 1 r8mische Konstantinmiinze aus 

Bronze. 

Herr Stadtverordneter Direktor Riihl: mehrere r•mische Kupfer-

miinzen und ein hessisches 2-Albusstiick. 

Herr Apotheker Lorbach Iieferte verschiedene Materialien unent· 

geltlich, Herr Kaufmann Leydecker desgleichen. 

1m vorigen Verzeichnis sollte es heissen: 2 WormserRicht· 

schwerter schenkte Herr Molter. Ferner Herr J a k o b Straub, 

nicht Philipp Straub. 

Dem ׃Verein sind als Mitglieder beigetreten 

Herr Heinrich Helmschrodt, Anwaltsgehiilfe. 

Herr Karl Simmon, Kaufmann. 

Herr Jakob Straub, Bauunternehmer. 

Worms, •den 14. Mai 1907. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir :die Schrmleitung verantwortlk:h 

Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag : Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 
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Exlibris der Paulusbibliothek. 
Chronik der Gemeinde 

Ober-Olm von Pfarrer 

,1ohannes May. 

Mainz 1907. Dass 
jetzt recht oft Orts~ 
geschichten im Drucke 

crscheinen, in denen 

meist der Pfarrer, der 

ja dafiir in der Regel 
der geeignetste Mann 

isl, den Angeh8rigen 
und Freunden seines 

Ortes die Geschichte 
dieses erz:"hlt, ist 

sicher ein untriigliches 

Zeichen dafiir, dass auch unsere Landbev8Ikcrung der Vergangen-

heit der eignen Ortschaften, ihrer Lage und ihren Geschicken in 

Freud und Leid immer mehr Beachtung schcnkt und statt gleich~ 

tern iiberkommene Sch8ne gering zu giiltig ׃•achten,das von den V 

zu vernachl:•issigen oder gar als altfr•nkisch zu vernichten, wieder 

anfangt stolz auf das Erbe der Vater dies m•glichst zu 

erhalten und liebevoll zu pfIegen. Wir begriissen dies mit 

grosser Freude, denn wir sehen darin ein vorziigliches Mittel, den 

Grund zu Iegen fiir eine echte, dauernde, nicht nur auf sch8nen 

Reden erwachsene Vaterlandsliebe. Aus der Liebe zur engeren 

und engsten Heimat ergibt sich am sichersten die Liebe zum 

Vaterland iiberhaupt. Wir haben wiederholt unsere Leser auT solche 

Ortsgeschichten hingewiesen und freuen uns, sie auch heute wieder 

mit einersolchenund zwar einer recht sch8ncn bekannt machenzu 

k8nnen. Herr Pfarrer johannes May in Ober-Olm, der vor Jahren 

auch in Worms als Kaplan und Religionslehrer am •ymnasium t•tig 

war und seit dieser Zeit ein •reues Mitglied iinseres Vereins ge~ 

blieben ist, hat die Geschichte seiner jetzigen •emeinde Ober-Olm 

griindlich erforscht und 1eilt in der obengenannten Schrift das Er-

gebnis seiner Nachforschungen in klarer und wirklich allgemein 

verst••ndlicher Darstellung mit. Die Schrift kaiin fiirandere derarlige 

Arbeiten in Jeder Hinsicht als ein vortreffliches Vorbild dienen. 

Geschenk -Verzeichnis. 
(Schluss.) 

Dem Altertumsverein iibergaben als Geschenke i0r die 

B•cherei: 

Herr Medizinalrat Dr. H. Baas : Derselbe, Erfrierungen. A. Oar1en-

Iaube 1906. 
Herr Prof. Dr. K. Baas in Karlsruhe: Derselbe, Studien zur Ge-

schichte des mittelalterlichen Medizinalwcsens in Kolmar S. A. 

und Zur Vorgeschichte der heutigen Krankenkassen, S. A. 

Herr Dr. med. Bayerthal, Nervenarzt : Scherznummer zur Feier des 

65. ;und 67. Stiftungsfestes des ,•rztlicheii Vereins in Miinchen 

ferner die ,•Iteren Kunstdenkm:•ler Erfurts von Dr. A. Over-

mann, und mehrere andere kleinere Schriften und Drucksachen. 

Herr Oberf8rsler H. Behlen in Haiger, Reg..Bez. Wiesbaden : Der-

selbe, Zu E. Schaffs •Jagdtierkunde• S. A. aus der Deutschen 

J•gerzeifiing und 2 andere Aufsatze. 

Herr Landgerichtsdirektor Dr. Bockenheimer in Mainz : Derselbe, 

Mainz im jahre 1866. 
Herr Dr. K. Briegleb, prakt. Arzt : Verschiedcne Zeitschriften des 

medizinischen Lesezirkels; die Beilage zur Berliner Rund-

schau, Jahrgang 1906; verschiedene Schriften gegen den 

Alkoholgenuss und mehrere medizinischc Zeitschriften. 

Familie Danz: Eine grosse Anzahl Biicher meist philologischen 

oder geschichtIichen lnhalts. 

Herr Medizinalrat Dr. Fertig: Verschiedenc medizinische Hand· 

biicher, die Verhandlungen und Fesischriften mehrerer Ver· 

sammlungen deutscher Naturforscher und Aerzte und eine 

grosse Anzahl kleinerer Schriften, darun•er zahlreiche Doktor-

arbeiten aus dem Gebiete der Heilkunde. 

Neuer Frankfurter Verlag : Die Zeitschrift Das freie Wort, Jahr-

gang 1907. 
Mons. jos. Friesenegger, Pfarrer an der St. Ulrichskirche in Augs-

burg. Derselbe, Die St. Ulrichsorgel. /\ugsburg 1903. 
Herr Dr. Oi5bel, Frauenarzt : Fabricius Dr. W., Der K8sener S. C., 

Oeschichte und Chronik des K8sener S. C.·Verbandes nach 

den Akten. 1907. 
Herr von dem Graben, Schriftsteller in Dresdcn: Derselbe, l. Zwei 

Rangen. 2. Gedichte. 3. Neue Gedichtc. 

Herr Grambusch, Buchh:""ndler: 1. Die Zeitschriften seines Lese-

zirkels. 2. Mehrere andere Zeitschrifteii. 3. Eine Reihe Post-

karten mit farbigen Wormser Ansichten. 4. Ein grosses Blatt 

des Kunstvereins in Farbendruck. 

Frau Prof. Dr. Griinewald in Speier : Derselbe, Matronensteine in 

der Pl•alz. 

Herr Pro•. Dr. Heidenhain : Zwei zur Feier des Lutherjubil•ums im 

Jahre 1817 erschienene grosse Bl,•tter mit Bildern aus dem 

Leben Luthers, das gr8ssere davon ist mit der Hand bemalt, 

das andere in einfacherer Ausfiihrung und schwarz. 

Herr Henriksen, (Jeschworner zu Nystrand in Eidanger, Norwegen: 

Derselbe, •0undry (]eological Problems. 1906. 

Verschiedene  Zeit- ׃Herr Oberst Freiherr von Heyl in Darmstadt 

schrifien und Bik:her. 
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in sich aufgenommen hat, darf selbstverst;•ndlich unser 

Blatt, wenn es seinem Namen und seinen Zielen getreu 

bleiben wiiI, nicht unbeachtet vorobergehen lassen. 

Aber w.•ihrend iiber die rasch sich abl6senden zahl-

t·eichen Festlichkeiten die Tagesbl•tter regelmassig be-

rich•en und zahlreiche Kunstzeitschri•n reich mit 

Bildern geschmiickte Aufsatze iiber die Ausstellungs-

bauten sowie Ober die herrlichen Darbietungen der 

Kunst~ und Gartenbauausstellung bringen, dOrfte es 

fiir unser Blatt aiigezeigt erscheinen, unsere Leser auf 

ein Werk hinzuweisen, das bestimmt ist, dauernd Kunde 

zu geben von den wechselreichen Geschicken der Stadt 

Mannheim und das ihren heutigen und konftigen Be-

wohnet·n und Freunden auch dann noch, wenn die Jubi-

1•iumsfeste 1•igst voriibergerauscht sein werden, ein 

1reues Bild ihrer Entwicklung und ihres heutigen blohen-

den Zustandes vorfohren soli. Es ist dies die im Auftrage 

der Stadtverwaltung und auf s•idtische Kosten nach 

mehrj;•hrigen Vorbereitungen und sorgf•ltiger Durch-

forschung aller vorhandenen Quellen herausgegebene 

Geschichte der Stadt Mannheim in drei stattlichen 
Quartbiinden. ln der Vorrede des monumentalen Werkes 

bemerkt :sehr zutreffend Herr Oberborgermeister Beck 

,,Es hat in unserer Geschichte eine Zeit gegeben , da 

Kunst und geistiges Leben hier eine viel gepriesene 

St•tte fanden. An diese ehrenvolle Ueberlieferung sucht 

das heutige Mannheim wieder anzukniipfen, der edlen 

Pflichten bewusst, die ihm seine Stellung auch in dieser 

Hinsicht auferlegt, mit Aufwendung aller Mittel und 
Krafte, die ihm heute dafiir zur Verfogung stehen. Ein 

Glied in der Kette dieser Bestrebungen bildet das vor-

Iiegende Werk. M8ge es freundliche Aufnahme finden 

als eine ideale Jubilaumsgabe, der wir eine 

weite, Ober die Jubil•umstage hinausreichende Wir-

kung wiinschen." Gewiss, es ist eine ideale Jubil•ums-

gabe, dieses ,,Mannheim in Vergangenheit und Gegen-

wart'' benannte Werk, die eine gew•hnliche Festschrift 

an Umfang und innerem Wert weit i"iberragt. Das 

reich mit Abbildungen, Pl•nen und Karten ausgestattete 

Werk umfasst zwei Hauptteile, von denen der erste 

Mannheim in der Vergangenheit, der andere Mannheim 

in der Gegenwart behandelt. Den ersten gr6sseren 

Teil des Werkes verdankt die Stadt Mannheim ihrem 

Archivar, Herrn Professor Dr. Fr. Walter, der auf Grund 

umfassender Durchforschung aller erreichbaren geschrie-

benen und gedruckten Quellen in vortreffIicher und all-

gemein versti•ndlicher Darstellung die Geschicke Mann-

heims behandelt und zwar in zwei B•nden. Der erste 

erz••ih1t die Geschichte des Ortes von den friihesten 

Zeiten bis zum Uebergang der Stadt an Baden im 

Jahre 1802. Esisteine aniiberraschenden Wendungen 

ausserordentlich reiche Geschichte, die der Verfasser 

in XV Abschnitten in diesem Bande geschildert hat. 

Die dritte Jahrhundertfeier der 
Stadt Mannheim. 

it berechtigtem Stolze begeht in 
diesem Jahre unsere blohende 

Nachbarstadt am Neckar und am 

Rheine, die Stadt Mannheim, die 
Feier ihres 300j•hrig. Bestehens 

als Sladt, da sie in unseren 

Tagen nicht bloss durch das 

rasche Wachsen ihres Umfangs 

und ihrer Bev61kerung, sondern 

mehrnochdurchdieausserordent-

Iich rasche Zunahme ihres Reichtums an •usseren und 

an geis•igen Giitern, durch den gewaltigen Aufschwung, 

den Handel und Industrie in ihr genommen haben und 

die Pflege, deren sich Kunst uud Wissenschaft von 

seiten ihrer Bewohner erfreuen, die Aufmerksamkeit 

ganz Deutschlands, nicht nur der Rheinlande auf sich 

Ienkt. Am 24. .Januar des Jahres 1607 verlieh der 

Kurfiirst Friedrich IV. von der Pfalz in einer an diesem 

Tage ausgestellten Privilegienurkunde der Feste Mann• 

heim, zu der er im vorhergehenden Jahre den Grund-

stein gelegt hatte, Stadtrechte. Bis dahin war Mannhe•m 

nur eine Zollstelle und ein armes Fischerdorf ohneBedeu-

tung und ohne Geschichte gewesen, dessen Vorhanden-

sein sich durch einige zuf;•illige Erw:ahnungen in alten 

Urkunden bis zu der Zeit Pipins und der Merowinger 

zuriickverfolgen l;•sst. Und jetzt 300 Jahre, nachdem 

Kurfiirst Friedrich IV. hier mit klug berechnendem 
Blicke den Grund fOr ein st•dtisches Gemeinwesen ge-

Iegt hat, und nachdem dieses Gemeinwesen v.•ihrend 

dieser 300 Jahre die Gunst besonderer Glocksfi•Ile und, 

dann wieder die Schlage ausserordentlichen UnglOcks 

in haufigem, raschem Wechsel erfahren hat, sehen wir 

Mannheim in seinem Jubeljahr zahlreiche Vereine und 

V•ertreter aller Kreise des deutschen Volkes in seinen 

Mauern bewirten und durch eine reiche Kunst- und 

Gartenbauausstellung, durch vorziigliche musikalische 

und andere Kunstvorfiihrutigen, durch seine Bauten und 

das ganze in ihm sich betiitigende Leben seinen G•sten 

zeigen, zu welch herrlicher Blote wagemutiger Unter-

nehmungsgeist und rastlose Tatkraft seiner Borger durch 

mi5glichste Ausniitzung der gOnstigen Lage der Stadt sie 
unter dem starken Schutze des deutschen Reichs und 

der gesegneten Regierung eines weisen Forsten ge-

fiihrt haben. 
Dieses Jubil•um der gr•ssten Handels~ und Industrie-

stadt am Mittelrhein, die mit der Stadt Worms stets 
in freundnachbarlichem Verkehr gestanden und oft Freud 

und Leid geteilt hat, die nicht wenige Wormser Borger 

•' 

 •י



" 

58 

hundert stammende Hostienbulle, die mit noch ver-

schiedenen anderen Gegenst•nden , Bronzegefassen, 

Fibeln, Halsketten usw. im Jahre 1883 in einem fr•n-

kischen Grab bei Wonsheim gefunden worden ist, fohrt 

Fig. .l 

uns inZdie Zeit, da das Christentum festen Fuss bei 

den Franken zu fassen begann. Ich sage Hostienbulle. 

Besondcre Beweise dafOr, dass die Kapsel gerade zur 

Au•bewahrung einer Hostie gedient habe, sind mir nicht 

bekannt. Jedenfalls aber wurde von dem frommen 

Besitzer -irgend ein geweihter heiligcr Gegenstand 

und warum kann dies nicht eine Hostie gewesen 

sein -- darin geborgen. Die Bulle, aus Silberblech 

gefertigt und mit eingepressten Verzierungen versehen, 

besteht aus zwei hohlen Halbkugeln, die, genau auf 

einandcr gepasst, durch ein kleines I•ikchen zusammen-

gehalten werden. An einer Oese ist die Kapsel leicht 

aufhiingbar. - Wir haben in Fig. 1 die beiden Halb-
kugeln auseinandergelegt und betrachten nun die Ver-

zierungen auf beiden Seiten. In Fig. 1 a und Fig. l b 

sind die Ornamente noch einmal besonders abgebildet 

und zwar Fig. la etwas, Fig. lb 

mehr vergr•5ssert; der Grund von 

Fig. 1 b ist abweic:hendvomOriginal, 
statt schraffiert, schwarz angclegt. 

damit die Zierk•rmen deutlicher 
hervortreten Fig. 1 a zeigt uns ein 

einfaches Kreuz, umgeben von un~ 

verzicrlen und von durch einfache 

Schraffierungen verzierten Feldern, 

die in passender Weise mit einander 

abwechseln. ln Fig. l b dagegen 

sehen wir einen h•sslichen Tierkopf und, daran an-

schliessend, wirre, windende Gliedmassen. Wir sinnen 

Ober diese ZusammenstelIung von Kreuz und heid-

nischen Tierornamenten nach. Was soil das bedeuten? 

Vielleicht wollte der Verfertiger den Kampf zwischen 

Christentum und Heidentum versinnbildlichen, wollte 

zeigen, wie sk:h die heidnische Lehre - hier darge-

stellt durch das 
sich schlingende 

 --Drachengetier 

mitallihren dunk-
Ien Vorstellungen 

und diistercn Em-

pfindungen auf-

1ehnt gegen das 

Chris•entum, aber 

nicht Stand zu 
halten vermag und 

besiegt wird durch 
den Ernst und die 

Gri5sse und die 

Klarheit des strah-

'Ienden Kreuzes. 

,•. ,, Wo dieses er-

scheint, miissen •lg.i•. 

die M:•chte der Finsternis weichen; deshalb findet es 

sich allein, abgesondert von den andern Zierformen, 

auf der einen Halbkugel. 

So Iiesse sich ein tiefer Sinn aus der Gegeniiber-

stellung von Kr,.'uz und Tierverschlingung Iesen. Ob 

aber der Kiinstler wirklich eine solche Versinnbild· 

Iichung beabsichtigt hat? Er dachte wohl kaum so 

Fig. lb. 

Die verschiedensten Bilder des Fricdens und des 

Krieges, hoffnungsvoller Griindung, raschen Auf-

bliihens, schrecklicher Zerst8rung, neuen Wiederauf~ 

Iebens und 0berraschender Bliite und dann wieder 

zeitweisen Herabsinkens von der erreichten H•• 

ziehen an unserem Geiste vorober. Ganz beson-

ders mi5chten wir unsere Leser hinweisen auf die 

griindliche und anziehende Behandlung der ersten 

Bliitezeit, die Mannheim als Residenz der beiden pf•-

zischen Kurforsten Karl Philipp und Karl Theodor be~ 

schieden war. Der zweite Band behatidelt die Ent-

wickelung und die Geschicke der Stadt unter Badens 

Fiirsten bis zur Begriindung des deutschen Reiches 

(1802 -1871). 
- Der zweitc Teil des ganzen Werkes schildert dann 

in einem starken Bande das heutige Mannheim. \X4•hrend 

aber der erste, die Vergangenheit behandelnde Teil die 

Geschicke der Stadt im wesentlichen in ihrer zeilIichen 

Aufeinanderfolge in kleineren Abschnitten zusammen-

fassl und uns die Auffassung und Beurteilung eines 

der besten Kenner der Mannheimer Gcschichte bietet, 

schildert der zweite Teil die Entwickelung des heutigen 
Mannheims nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet 

in der Weise, dass die einzelnen Erscheinungsformen 

des Stiidtischen Lebens von einer gr,5sseren Anzahl von 

Fachleuten behandell werden, wodurch wertvolles, weil 

durchaus zuverl•ssiges Quellenmaterial zur Beurteilung 

der Gegenwart konftigen Geschichtsschreibern bereit-

gestellt wird. 
Auf diese Weise ist das vortreffliche Werk ent-

standen, das sicherlich dem Wunsche entsprechen wirc4 

mit dem Herr Oberborgermeister Beck seine dem 

Werke beigegebenen Begleitworte schliesst : «Treu 

bewalire es unsere geschichtliche Ueberlicicrung, kr•ftige 

die Liebe zur Heiinat und trage dazu bei, das Ver-

st•ndnis fiir die Aulgaben und Ziele der Gegenwart zu 

f,5rdern !» -ng. 

Aus der fr•nkischen Abteilung 

des Paulusmuseums. 
Von G. F. Muth, Seminarlehrer in Bcnsheim. 

1. Eine Hostienbulle. 

rabfunde ""aus alter Zeit 

reden eiiie besondere, 

heimliche Sprache, und 

die Funde aus den ger-

manisch - fr•nkischen 

Gr•bernrcden garunsere 

Muttersprache, wenn auch 

in einer fremden, uns ganz 

iingewohnten Form. Aber 

sie reden! Und das ist's, 

worauf der geduldige 

Altertumsfreund wartet. 

Denn nicht das ist ihm, 

wie cs vielleicht Manchem 

scheinen m8chte, die 

9.rM· Hauptsachc, die 1•ngst 

vergessenen Gr•ber zu 

durchwiihlen, um alle Scherben und Knochenspli•ter 

hervorzuholen, zu sortieren, nummerieren, aufzubewahren 

und sich dann nicht mehr darum zu kommern; nein, 

er suclit vielmehr in den Gr•bern nach Leben, nach 

1i'ingst vergangenem Lebeii. Und wenn er dann eifrig 

sucht und vieles findet, dann werden ihm wirklich die 

diirftigen Ueberreste Iebendig und stolzes, kampfes· 

frohes und gefahrerfiilltes Leben steigt vor seinem 

geistigen Auge auf. Im Paulusmuseum sind reiche 

Sch•tze aus der germanisch-fri•nkischen Zeit aufgeh•uft 

und sie alle warlen darauf, um aufmerksamen ••5rern 

in heimlicher Sprache von aiter Herrlichkeit zu erz•hlen. 

Die in Figur l abgebildete, aus dem 7. oder 8. Jahr-
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- und der verehrte Leser muss das zunachst auf gut 

Glauben hinnehmen, bis in sptiteren Aufs•tzen Ober 

die reiche Sammlung der mit Tierornamentik verzierten 

fr•nkischen Altsachen geeignete Belege erbracht werden 

- als ob der Verfertiger der Bulle pl•tzlich in einer 

Anwandlung von Kunstlaune vollsti•'ndig aus sich 

heraussch•5pfend, gerade diese Ornamen•e mit all ihren 

Eigentiimlichkeiten hiitte gestalten k•niien. Nein, so 
wenig wie der alle Egypter etwas anderes als Lotos-

blumen und der Grieche M•ander, Palmetten usw. in 

ganz bestimmter Form hervorbringen konnten, so wenig 

vermochte auch unser Kiinstler anders als im Geiste 

seiner Zeit und seines Volkes zu formen und zu ge-

stalten. Deshalb wird das auf unserer Wonsheimer 

Hostienbulle angebrachte Tierornament erst vollst•••ig 

im Zusammenhang mit anderen Ornamenten aus der 

germanischen Zeit zu verstehen sein. 

Heute miissen wir uns damit begnogen, die Einzel~ 

heiten der Zierform aufzuz•hlen und zu be•ennen: Es 

•illt uris ein merkwiirdiger Kopf mit Iangem, vor-

geschobenem und profiliertem Oberkiefer auf; der Hals 

tri4Tt einen schopfartigen •nsatz: langgestreckt, eben-

falls profiliertund mitKonturlinienversehen, dehntsich 

der Riicken, und ganz unvermittelt schliesst sich daran 

ein vielzehiger Fuss. Das Gebilde vor dem Kopf 

m••chte der Leser vielleicht ebenfalls for einen Kopf 

halten ; es bedeutet wohl aber einen Fuss. Das oben 

beschriebene Ornament ist ein GIied einer langen Ent-

wicklungsrcihe von Tierornamenten, die schon gut 

zwei bis drei Jahrhunderte vorder Anfertigungunserer 

Bulle einsetzte. Dieser Entwicklung nachzugehen an 

der Hand der im Museum vorhandenen Al•sachen wird 

eine reizvolle Aufgabe for weitere Aufs•ze sein. 

Noch manche Erinnerungen an die stille Eroberung 

des Frankenreichs durch das Christen•um sind im 

Paulusmuseum vorhanden. Einige andere Bullen ge-

h•5ren hierher. Sie weiclien in verschiedenem von der 

Wonshcimer ab, sind etwas abgeflacht, aus Bronze 

hergestellt, die Verzierungen bestehen aus kaum er-

kennbaren Kreuzen und einigeii m•anderartigen Strichen, 

alles sehr oberiI;•chlich gearbeitet. Auch Bronzekreuze 

finden sich mehrere in der fr•nkischen Abteilung. Eines, 

das in Osthofen gefunden wurde, ist am Schlusse der 

Arbeit wiedergegeben. Besondere Erw•hnung verdient 

ein Holzbecher mit Bronzebekleidung, gefunden im" 

Grabe eines fr•nkischen Kriegers zu Wies-Oppenheim. 

Die zumteil besch•digten Verzierungen stellen Adam 

und Eva am Baum der Erkenntnis und die Verleug-

nung Petri dar. Auch lassen sich Christus mit er-

hobener Rechten und ein Kreuz erkennen. Es ist ein 

Fundstiick von hohem, kunstgeschichtlichem Werte. 

Das Geschlecht derer von Leiningen 

und dessen Beziehungen zu Hessen. 
Von Fr. Reif. 

(Schluss.) 

C''••o hat sich von 1709 ein gedrucktes Plakat erhalten, 

das aussen an die Schiitzenmeister iind Schotzen •• 

der Stadt Homburg v. d. H•he adressiert ist, und fol-

genden Wortlaut hat: «Der hochgebohrne Graff und 

Herr, Johann Wilhelm Friedrich Graff zu Leiningen 

weit; wahrscheinlicher ist es, dass wir hier keinen 

Kampf, sondern ein friedliches Nebeneinander, eine 

Verschmelzung von Christlichem und Heidnischem vor 

uns haben. Wohl musste, als das Christentum von 

den Germanen angenommen wurde, niancher Ka npf 

durchgefochten werden, und dem alten Glauben erging 

es dabei recht schlecht. Die Gi••ter wurden zu Un-

holden und Dfimonen und die heidnischen Heiligtomer 

und Op•rst•tten mussten verschwinden. Aber nach-

dem die Hauptgel'ahren, die der neiien Lehre von dem 

alten Glauben her droliten, beseitigt waren, wurde in 

vielen FaIlen Nachsicht gei'ibt: Es wurde gar manche 

heidnische Vorstellung in chri•tlicher Umformung be-

wahrt, es wurde der germanische Wortschatz -- man 

denke an Umdeutungen der Worte Busse, Glaube, 

Taufe usw. - dem Christen'um dienstbar gemacht, 

christliche Feste wurden mit altgermanischen Ge-

brauclien ausgestattet; es wurde auch keiii Anstoss an 

der Weiterverwendung der aus heidnischer Zeit slam-

menden Tierornamentik geiiommen. Die Frochte dcr 

Verschmelzung von germanischer Art und christlichein 

Empfinden k6nnen wir bald auf vielen Gebieten bc-

obachten. Der «Heliand», die sachsische Evangelien-

harmonie aus dem Jahre 830 beweist iiberzeugend, 

dass die Verschmelzung tats;•chlich staltgefunden hat. 

Und im Kleinen zeigt sich dasselbe in den Schmuck-

formen unserer Hostienbulle: Friedlich, iind nicht als 

Versinnbildlichung von Kampf und Sieg, steht das 
Symbol christlichen Glaubens neben dem Drachentier, 

dem Erbstiick aus heidnischem Altertum. - An so 

kleinen Zeichen ihrer Zeit, besonders wenn sie, wie 

die Wonsheimer Silberkapsel «nicht weit her>> und 

noch dazu «alth•inkisch» sind, geht man gar leicht 

gleichgiiltig voriiber. Und doch verkiinden sie uns 
Aehnliches wie der Heliand, nur leiser, unaufdring-

Iicher. Soll ich noch ein Beispiel for die behauptete 
Verschmelzung bringen ? ln Nordfrankreich wurde ein 

Giirlelbeschlag gefunden, der auch aus der Zeit der 

EiniOhrung des Christentums stammt. Die Verzierung 

stellt Daniel in der L•5wengrube dar. Aber keine 

L•wen formte derK•nstler; er benutztevielmehrseine 

germanischen Ornamenttiere. Wir l•cheln 0ber seine 

Unbeholfenheit und Abh•ngigkeit ; wollen wir uns nicht 
auch ein klein wenig Ober den Geist der Vers•hnung 

freuen, der uns auch aus diesem germanisch - christ-

Iichen Fundstiick entgegenweht? 
Wenden wir uns nun der Betrachtung der Tier-

ornamentik der Wonsheimer BiiIle zu. Da haben wir 

urliimliche, echtgermanische Formensprache. Unsere 

stolzen Vorfahren waren ja nicht nur blondlockige, 

blaui•ugige B.tirenh•uter, sondern auch tiichtige Ornament-

kiinstler und bedeutende Schmiede, Giesser und Zise-

Iierer. Es gab frankische Kiinstler, deren Namen und 

Taten uns iiberliefeit sind. St. Elegius z. B., ein Franke, 

geboren 588 zu Noyon, gestorben daselbst 658, war 

Goldschmied und ein hochgeschatzter Kiinstler. Sein 

Biograph riihmt von ihm seinen sorgfi•ltig gek•mmten 

Bart und die weissen zarten H•nde. St. Elegius wurde 

Bischof von Noyon, gewann grossen Einfluss auf die 

frankische Reichskirche und hat sogar an der belgischen 

Kiiste das Evangelium gepredigt und dieFlandernzum 

Christentum bekehrt. 

Und gerade dem Hersteller unserer Hostienbulle 

mi5chte ich elwas von dem vornehmen Geiste eines 

St. Elegius beimessen. Man sehe nur, wie fein er das 

Kreuz in die Mitte der einen Halbkugel geriickt hat, 
wie er dort jede schlingende Form ferngehalten, 

um die Wirkung des christlichen Symbols nicht ab-
zuschwachen, wie er in der Abwechslung zwischen 

unbelebten und durch einfache Schralfierung bek:bten 

Flachen, Trapezen und kleinen Dreiecken rechten Sinn 

fiir Harmonie bekundet. Allerdings in der Wahl des 

Motivs und seiner Gestaliung ist unser Kiinstler ein 

Kind seiner Z;eit und seines Volks. Es ist nicht so 
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1813 statt, wobei diese 4 Kinder legitimiert wurden. 
Im Oktober 1815 und im Mai 1816 petitionierte der-
selbe beim Grossherzog von Hessen, seinem Souver•n, 

dass seine Gattin in den Stand einer gebornen Gr•fin 

von Bretlwitz erhoben, seine Ehe best•tigt und den 

Kindern die Rechte standesgemass geborner Kinder 

beigelegt worden. Auf ein Gutachten des Ministeriums 

vom 26. Juni 1816 hin erhob der Grossherzog durch 

Dekret vom 27. Juni 1816 die Eleonore Marie Breit-

wieser fiir ihre Person unter dem Namen «von Brett-

witz» in den Adelstand und genehmigte die beiden 

andern Gesuche Friedrichs l. Ein nochmaliges Gesuch 

des Letzteren vom 28. August 1817 um Erhebung seiner 

attin zur Gr•fin wurde am 4. November 1817 (נab~ 

schli•gig beschieden. «Frau von Brettwitz» wurde am 

9. August 1839 Witwe und starb am 24. November 1841; 
beerdigt Iiegt sie auf dem Friedhof in Nieder-W6Ilstadt. 
Daseibst liegt auch ihr Sohn August, gestorben9.Juli 
1850, begraben. - Graf Viktor August, geboren zu 

Ilbenstadt am 1. Januar 1821, fiihrte von 1868--74 die 
Vormundschaf• f0r seinen Neffen Friedrich l1I., Wipp= 

recht Franz, strengte dann gegen diesen einen Prozess 

wegen des Besitzes der Herrschaft Ilbenstadt an, der 

aber durch Urteil vom 18. November 1882 von seinem 

Sohne Augi•st verloren wurde, lebte dann zu Darm-

stadt und s•arb daselbst am 9. Februar 1880. Seine 

Gemahlin , Tochter des Grafen Friedrich Eduard 

Leiningen-Westerburg, liegt im Schlosspark von liben-

s(adt in der dort erbauten Kapelle begraben. 

Friedrich 11., Eduard, Herr zu Iibenstadt und Erb-

stadt, hatte als Besitztum Ilbensladt, den Nonnenhof 

und den Rodheimer Hof im Grossherzogtum Hessen 

inne und war zugleich hessischer Standesherr. Er 

starb am 5. Juni 1868 zu Darmstadt und ist in der 

Familiengrufl im Schlosspark zu Ilbenstadt neben seiner 

Gemahlin Henriette, Tochter des Weimarschen Generals 

von und zu Egloffstein, begraben. 

Friedrich 111. Wipprecht Franz succedierte seinem 

Oheim Friedrich II. in llbenstadt, wegen dessen Besitz 

er mit Graf Viktor einen Prozess zu fohren hatte, den 

er aber am 18. November 1882 gewann. - 1887 bezw. 

1890 fanden l•ngere Verhandlungen wegen Aufnahme 

Friedrichs in die erste hessische Kammer statt, die mit 

einem vom Staatsminister a. D. Dr. Freiherr von Starck 

verfassten Bericht und hierauf erfolgter Zuriickziehung 

des Aufnahmebegehrens endeten. Verm•hlt ist der be-

treffende Graf mit OlgaBraillard, Tochter einesGenfer 

Universit•tsprofessors, die den 20. November 1874 vom 

Grossherzog von Hessen in den Adelstand erhoben 

wurde. Der hessische Besitz der Leiningen-Wester-

burger Standesherrschaft besteht in Wengenrod, Wil~ 

menrod, Winnen, ausserdem in dem ehemaligen Abteigut 

Ilbenstadt i. d. Wetterau (i500 Morgen ohne Wald, 
903 Einwohner), sowie in dem Ritterhof im Dorf und 

in dem 1803 sr•kularisierten Klostergut bei Ilbenstadt 
(500 Morgen). Dann pr•sentiert der Leininger Graf den 

katholischen Pfarrer zu Ilbenstadt, den lutherischen 

Pfarrer zu Assenheim, B6nstadt, Rendel und S6del. 

Die Neu-Leininger Linie ist gegriindet durch den 
10. Sohn des GrafenGeorgWilhelm derSchaumburger 

Karl Ludwig. Infolge Aussterbens  derLinie, ו.Georg I 

Leininger-Leininger Linie erhielt er ausser anderen 

Ieiningen'schen Orten Monsheim und Wachenheim an 

der Pfrimm, ausserdem gemeinschaftlich den Frucht-

und Weinzehnt in Monsheim. 

Georg 11. wollte nunmehr seinen Sitz in Neu-

Leiningen aufschlagen und beabsichtigte, das Schloss 

wieder aufzubauen. Er suchte daher beim Bischof von 

Worms um Abtretung der wormsischen, auch nieder-

gebrannten H;•Ifte der Burg nach, doch war das Kapitel 

dazu nicht zu bewegen, da ihm an den Neu-Leininger 

Gef:•llen und dem dortigen Einfluss viel lag. - Als 

Georg 11. starb, waren seine S•hne noch unmondig. 

Seinem Testament entsprechend hatte Landgraf Ernst 

und Rixingen, Herr zu Westerburg, Schaumburg, Gron· 

stadt, Oberbrunn und Forbach, des heil. R•5mischen 

Reichs Semper frei usw. haben beschlossen, bey 

dem Flecken Monsheim an der Pfrimm alle Jahr ge-

w•hnliche Scheiben-Gesellschafisschiessen auch dieses 

Jahr 1709 am 3. May=Tage anzustellen. Werden dem-

nach alle und jede Herrn Schiitzen S••des-Gebohr 

nach hiemit eingeladen bemelten 3. May Morgens umb 

8 Uhr auff dem zu gedachtem Monsheim befindlichen 

Marktplatze zu erscheinen, die eingesetzte Gaben ordent-

lich mit klingendem Spielwerck auff deii Schiitzenplatz 
zu begleiten, und.zeitw•hrenden schiessen sich der 

1•;blichen hiesigen SchOtzenordnung absonderlich aber 

nachgesetzten Punkten gem•ss zu halten.» 

Es folgen nun 16 Abs•tze mit Bedingungen und 

den reichen Preisen; unterschrieben ist das Ganze: 

«Monsheim, 2. April 1709. Semptliche 16bl. Schiitzen-
Gesellschaft allhier.» 

Mit dem Tode dieses Grafen starb, obwohl er 

7 Kinder hatte, diese Linie wieder aus. Drei davon 

Iiegen in der evangelischen Kirche zu Monsheim be-

graben. Der Besitz fiel zur H•Ifte an dic Alt-Leininger, 

und zur anderen HaIfte an die Neu.Leininger Spezial-

iinie. Dadurch kamen Monsheim und Wachenheim an 

Graf Georg 1I., dem sie am 28. August 1705 huldigten. 
- Christian Johann, Graf zu Alt=Leiningen, war ver-

m•ihlt mit Dorothea Franziska, Freiin von Schrauth, 

Tochter des Phi/ipp Schrauth und dessen Gemahiin, 

geb. Wund. Die Verm•hlung fand , nachdem Georgs 

Braut am 14. Okt. 1814 vom Grossherzog von Hessen 

in den Adelsstand erhoben war, 1815 zu Auerbach statt. 

Die Grafschaft Leiningen verfiel durch die fran-

zi5sische Revolution dem Schicksal wie alle Iinks-

rheinischen Landschaften. Am 18. M•rz 1793 erliess 

der Mainzer Nationalkonvent ein Dekret, demzufolge 

der Strich Landes zwischen Landau und Bingen einen 

freien unzertrennlichen Staat bilden sollte und neben 

den Salm, Sickingen, Dalberg pp. auch «der Forst von 

Leiningen·Diirkheim, dieGra•en von Leiningen-Wester~ 

burg, -Dagsburg und Dagsburg und Giintersblum aller 

ihrer Anspriiche auf diesen Staat oder dessen Teile 

«verlustig» erkli•·t wurden. Dafiir trat im Haupt-

20  folgende §deputationsschluss 25ו. Februar 1803 nacl 
Entsch:adigung ein: Die Alt-Leininger Linie bekam die 
vorher im Gebiet der Reichsburg Friedberg in der 

. Welterau mittelbare Pramonstratenser-Abtei Ilbenstadt 

(Ober- und Nieder-Ilbenstado mit der Landeshoheit in 

ihrem geschlossenen Umfange 1,25 Meilen, 3126 Ein-

wohner mit 20,000 Gulden Einkonften, sowie einer 

Jahresrente von 3000 Gulden auf den Ertrag des 

Rheinschiffahrtsoktrois; Ietztere ve,••isserte die Linie 

alsbald an Napoleon l. Durch Vertrag vom 7. M• 

und 10. Mai 1806 zwischen der Alt- und Neu~Leininger 

Linie wurde bestimmt, dass erstere die Herrschaft 

Ilbenstadt, letztere die Westerburger Herrschaft erhalten 

und jede an dem betreifenden Ort residieren soll. Durch 

die rheinische Bundesakte, 12. Juli 1806, wurde die 
Herrschaft Ilbenstadt (nur mehr 74 Einwohner) gross-

herzoglich hessischer Souver•nit•t standesherrlich unter-

geordnet. Von llbenstadt iiberliess die Linie 1828 ihre 
auf ,Justiz- und Polizeiverwaltung sich beziehenden 

Gerechtsame an· den Grossherzog von Hessen. 

Der in llbenstadt regierende Graf Christian Karl 

starb daselbst 1811, Sein Nachfolger Friedrich 1., 
LudwigChristian, wurde am 17. M•rz 1820 vomGross-

herzog von Hessen zum erblichen Mitglied der Ersten 

Kammer des Grossherzogtums ernannt und auf Grund 

des Artikels 14 der Bundesakte bei der deutschen 

Bundesversammlung als deutscher Standesherr an-

gemeldet. In zweiter Ehe war dieser Graf mit E•eonore 

Maria, Tochter des Assenheimer Borgers Johann Hein-

rich Breitwieser, verheiratet. Mit ihr lebte Friedrich 

zuerst in Gewissensehe, der die ersten 4 Kinder ent-

sprossen. Die kirchliche Trauung fand den 7. Februar 
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verfertiglen .Kupferstich (nach einem im Darmst•dter 

Schloss h•ngenden Gem•lde) angebrachter Spruch: 

«Den Vi51kern gab sie V.•ter, Miitter den L•ndern und 

flocht den Kranz, der auf ihre Kinder verstammten 

Tugenden in deren Diadem ein», wohlberechtigt. Dies 

tri•ftauchvollkommen zu, denn sie ist eine Stammutter 

derH•userPreussen, Bayern, Hannover, Hessen·Darm-

stadt, Mecklenburg - Strelitz, Sachsen - Hildburghausen, 

Turn und Taxis und Leuchtenberg. 

Hessen, wie speziell Teile von Rheinhessen waren 

eng mit dem Hause Leiningen verbunden. M6gen die 

noch wenigen Beziehungen, die sich in der Neuzeit 

erhalten haben, stets gl0ckliche fiir Hessen wie das 

Geschlecht von Leiningen sein. 

Zwei Originalberichte vom Bergstr,••sser 

„Messgeleit gen Frankfurt". 

Von Professor Dr. Kieffer, Bensheim a. B. 

II. Bericht des kurfiirstlich pf•'lzischen Burg• 

grafen auf Starkenburg Heinrich Friedrich 

betreffend das Kaufmaiinsgeleit zu und von der 

Frankfurter Mitfastenmesse vom 19. Miirz bis 

12. April 1634. 
(Schluss.) 

en 19. M•rz anno 1634 ist auf 

gn•idigsten des Durchlauchtig 
Hochgeborenen Fiirsten und 

Herrn, Herrn Philipps Ludwigen, 

Vormunds und der Churfiirst-

Iichen Pialz Administrators, Her-

zogen in Bayern, meiiies gni•-

digsten Fiirsten und Herrn 

Befehl das Churfiirstlich Pf•l-
zische Mitfasten - Frankfurter-

' Messgeleit, worunter die Ober-

1•ndischen: als Ulmer, AugsburgerundandereHandels-

und Kaufleute teils zu Ross , teils zu Gutschen 

(Kutschen) und zu Fuss Iaut i•bergebenen Geleitszettels 

und mit 20 Wagen Messgoter stark begriffen waren, 

zwischen Heppenheim und Laudenbach obig dem Sulz-

bronn an der gew8hnlichen Haltst•tte, da die Heppen-

heimer und Laudenbacher Gemarkungen wenden und 

durch einen Graben unterschieden sind, am Brocklein 

auf der Geleitsstrasse dem Churpfi•Izischen Herkommen 

gem:"ss durch des Herrn Landschreibers Samuel Mayers 

Substiluten Johann Christoph Mayer mir, dem Burg~ 

grafen auf Starkenburg und verordnetem Mitgeleits-

hauptmann, Heinrich Friedrich, geliefert auch von mir 

samt den bei mir habenden Starkenburger Amts-

verordneten, Schultheissen, Amtsdienern und Geleits-

reitern forders auf Heppenheim und selben Abend bis 

gen Bensheim ungehindert wohl gebracht worden. 

Andern Tags, sowar der20. ditto, bin ich sammt dem 

Churfiirstlich pf•lzischen Geleit und denen darunter be-

griffenen Kaufleuten zu gedachtem Bensheim friih 

morgens um 6 Uhren aufgebrochen und in Gottes 

Namen auf Auerbach, Zwingenberg und 1•ngs der 

Geleitstrasse bis gen Eberstadt geriickt, allda wir das 

Mittagsimbs gehalten und nach demselben forders auf 

Darmstadt bis vor den Herrngarten gezogen und 

auf der gewi5hnlichen Haltest•tte, doch in und auf der 

Churfiirstlichen Geleitsstrasse etwas reposiert und die 

P•rde verschnauben lassen, darauf wir durch Aller-

heiligen (1. Arheiligen) und die Bayersche Eich gezogen, 
da ich vorangeschickt und die W;•chter daselbst visi-

tiren lassen, auch den Befehl erteilt, da an gedachter 

Wacht vorhero Musqueten befunden wurden, weil 

solches Neuerungen sind, ihnen abnehmen und dem 

Geleit Iiefern sollten. Es haben aber die voran-

geschickten Reiter nichts anders denn Gassenspiesse 

bei denselben \X/,•chlern gefunden. Hierauf wir ferners 

Ludwig von Hessen·Darms•adt die Obervormundschaft 

iibernommen: nach dessen Tod trat seinSohn Ludwig 

Vlll. diese Vormundschaft an und erteilte daher dem 

Prokurator Guy in Wetzlar die n•tigen Weisungen. 

Der Nachfolger Georg Karl l. studierte in Giessen und 

Iebte einige Zeit am Darmstadter Hof. Mit seinen 

zwei Briidern teilte er seinen Besitz, wobei Ernst 

Monsheim -und Wachenheim a. d. P•rimm erhiell. 

Durch Verkauf kam dann Neu-Leining'en an Worms, 

Monsheim an Herzog Karl Friedrich von Zweibrocken 

und Wachenheim a. d. Pfr. an Alt - Leiningen. Gegen 

die Verk•ufe und Verschleuderungen des Grafen Ernst 

protestierte sein Bruder Georg Hermann und erwirkte 

1746 ein kaiserliches Mandat, demzufolge Monsheim 

von demK;•ufer wiederzuriickgegeben werden musste. 

Das durch Ernst 1742 an Worms um 4000 Gulden 

verpf•ndete halbe Neu-Leiningen suchte Karl l• wieder 

an sich zu I6sen, aber vergeblich, da das Bistum Worms 

sich dieses nun endlich ganz in seine H•de ge-

kommene, langj•hrigeStreitobjekt nichtmehrentreissen 

Iiess, sodass Karl l. 1767 die Leininger H•Ifte an Neu-

Leiningen endlich ganz an den Bischof von Worms 

verkaufte. So war denn die alte Burg, die 500 Jahre 

Iang Ieiningisch gewesen, doch noch in den Besitz 

des feindlichen Nachbars gekommen, bei dem sie nun 

bis 1801 verblieb. 
Graf Karl I. Iiess zur Aussteuer der G•••nnen 

wieder die sogenannte Fr•uleinsteuer erheben. Diese 

betrugz. B. 1428: 2000fl., 1555: 3000 fl, ohne Schmuck 
und Kleider. Er drang sehr auf Sonntagsheiligung, 

fiihrte zum Gebrauch des Iutherischen Gottesdienstes 

ein neues Gesangbuch mit 959 Liedern ein und ver-

besserte durch.zeitgem•sse Verordnungen das Volks-

schulwesen. Auch siedelte er den sogenannten Matzen~ 

berg mit fremden Ansiedlern, haupts•chlich mit Oden~ 

w•Idern an. 

Auch folgenreiche und wichtige Ehebiindnisse 
zwischen Mi•gliedern des Leininger Geschlechtes und 

hessischen Standesangeli6rigen fanden im Laufe der 

Jahrhunderte statt. 

Emich XIl. aus der Linie Leiningen-Dachsburg~ 

Falkenburg in Heidesheim war in erster Ehe mit der 

Griifin Christine, Tochter des Grafen Albert Otto von 
Solms-Laubach und der Landgr•fin von Hessen•Darm-

stadt, venn•hlt. Seine 8. Tochter Alexandrine Juliana, 

geb. 1651, war in erster Ehe Gemahlin des Landgrafen 

Georg 111. zu Hessen - Darmstadt. -- Von besonderer 

Bedeutung ist die Heirat der Leininger Prinzessin 

Marie Louise Albertine, Tochter des Grafen Christian 

Karl Reinhard in Leiningen-Heidesheim, mit dem nach~ 

maligen Landgrafen Georg Wilhelm von Hessen-Darm-

stadt. Diese durch vorzogliche Geistes- und Herzens-

bildung, wie Sch•5nheit ausgezeichnete Dame war die 

Mutter der beiden hessischen Prinzessinnen, die sich 

nacheinander mit dem HerzogvonMecklenburg=Strelitz 

vermi:ihlten, aber beide friihzeitig starben. 

Der beiden jiingsten, nun mutterlos gewordenen 

Kinder derselben nahm sich die Landgrafin Maria 

Luise Albertine 1785 an und erzog sie mit der z•rt-

Iichsten Sorgfalt und Weisheit. Diese Prinzessinnen, 

Friederike und Luise, waren in ihrer Jugennd seit l788 

in Darmstadt stets um sie und hingen mit grosser 

Verehrung an ihr. 

1790 war sie mit ihren Enkelinnen bei derKaiser~ 

kr8nung zu Frankfurt a. M., woselbst sie die Gast~ 

freundschaft der Frau Goethe genoss. Hier war es 

auch, wo sich die beiden munteren Prinzessinnen im 

Hofe des Goethe'schen Hauses mit dem bekannten 

Wasserpumpen belustigten. 

Die Landgr•fin starb 89 Jahre alt am 11. M•rz 

1818 und hinterliess 9 Kinder, 4 Schwiegers8hne, 
24 Enkel, 12 Schwiegerenkel, 56 Urenkel, 7 Schwieger~ 
iiretikel und 11 Ururenkel, im ganzen also 123 Per-

sonen. Darum ist ein auf einem von F. W. Meyer 

 ייי
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auch im Geleit mitbegriffen, dieselben heraus bis nacher 

Bensheim zum Geleit bringen lassen, welches denn 

beschehen, da ich zweiChurforstlich PiaIzischeGeleits-

reiter hinein in Niirnberger Hof geschickt, welche nach 

Mittag gedachte Augsburger und Ulmer Kaufleute in 

zehn Personen stark, durch Frankfurt Ober die Briick 

und durch Sachsenhausen bis gen Eberstadt begleitet. 

Von dannen sie allgemach dem Geleit gefolget und 

siimtlich zu Bensheim selben Abend zum Geleit kommen. 

Im Riickweg sind wir mit dem ChurfOrstlichen Geleit 
durch Laiigen nebst Darmstadt bis gen Eberstadt hin, 

allda wir das Mi•tagmahl gehalten und selben Abend 
zu Bensheim, da wir 0ber Nacht blieben, kommen. 

Den 10. ditto sind wir wegen etIichen Gutschen 

(Kutsclien), so noch zurock blieben, zu Bensheim um 

10 Uhren Vormittag aufgebrochen, und als wir hinzu 

Heppenheim durch dieVorstadtziehen und denHeidel-

bergern das Geleit an der gewi5hnlichen Haliest•'tt 

zwischen H•ppenheim und Laudenbach, gleich wie es 

vorm halb Jahr und jetzt in Auffohrung des Geleits 

Iiefern wollen, trafen wir den Landschreiber von Heidel-

berg Herrn Samuel Mayer nebst seinen GeleitsreiteFn 

zu Convoye im Wirtshaus , an deme auf Begehren 

Geleitszettel geliefert, aber die Kaufleute gefiihret an 
die gew8hnliche Haltest:att, da ich dann wieder um-

gekehrt und gedachten Herrn Landschreiber mit den 

Kaufleuten forders liinaufriicken lassen. 

Welches Alles kraft dieses getreulichen protocolli 

aufgezeichnet worden, wie es an sich selbst bewendet 

und hergegangen. 

Heppenheim, den 12. April 1634. 

Churfi1rstlich Pf•lzischer Burggraf auf Starkenburg und 

derzeit verordneter Geleitshauptmann. 

Heinrich Friedrich. mppria.*) 

111. (]eleitsbericht aus dem Jahre 1651. 

Der folgende Geleitsbericht ist zur Instruktion an 

den Burggrafen auf Starkenburg Philipp Franz Adolf 
von Hoheneck (1649-1676) auch Amtmann von Gerns-

heim, unter dem Datum: Heppenheim, 8.M•rz 1651 

gerichtet. Er ist mit eigener Hand deutlich nieder-

geschrieben und von dem ehemaligen Heppenheimer 

Am•skeller Heinrich Lihen (1631-1647), dem sein Sohn 
Johann Kaspar Lihen vom Jahre 1649 - 1674 im gleichen 
Amte gefolgt war. 

Wohlgeborener Freiherr 

Gn•diger Herr Burggraf. 

Aus meines Sohnes Keller jiingstem Schreiben 

habe ich mit mehrerem vernommen, dass sich die be~ 

nachbarten Chur- und Fiirstentiimer vereinbart, um das 

Frankfurter Messgeleit wie vor Alters wieder hin und 

ausfiihren zu Iassen, bei welchem dann das Amt Starken-

burg mit interessiert ist. Wenn E. Gnaden vielleicht 

dasselbe fiir das erste•i•al fiihren m8chten und was 

dabei zu verrichten zu wissen von N8ten seindt, so 

soll deroselben darauf untert•nig nicht verhalten, dass 

unterschiedliche Sti•dte als Ulm usw. bei der churforst-

Iich mainzischen Kanzlei sicheres Geleit untertiinigst 

miissen anhalten, darauf dann die Geleitsschreiben und 

Befehl in's Amt ausgefertigt werden. Folgends (habe 

ich) auf einen bestimmten Nachmittag gegen 20der 

3 Uhren mit 12 oder 15 Geleitsreutern halbwegs 

Laudenbach bei einem Briicklein , «in der Sulzen» 

*) Der Name fehlt in der revisionsbediirftigen Liste der Burg-

grafen auf Starkenburg bei Dahl, Lorsch, Gesch. S. 185. Zwei 

weitere bietet die von Pfarrer Diehl·Hirschhorn nach einer Kopie 

aus dem Wiirzburger Staatsarchiv herausgegebene Chronik des 

Pfarrers Walther von Reichenbach i. S. (1599-1620) de anno 1604: 
•AufT Petri Cathedra (18. Jan.) ist ein neuer Burggraf gcn Starken· 

burg kommen, der zuvor zu Bacherach gesessen, genandt Wolff 

Dieirich von Schenckberg, der vorige, so vergangenens jahrs ge-

storben, hat geheissen Wolff Dietr. von M8rke, gen. B•heim•. 

Die ungenaue Kopie bot fiir ersteren zu anno 1607 die Lesart: 

von Schomberg. 

durch Langen gezogen, allda wir abermals reposirt 

und dann durch Sprendlingen bis auf die Frankfurter 

Wart geriickt. 
Allda die Stadt Frankiurt durch ihre Abgeordnete 

das Churfiirstliche Pf•ilzische Geleit wie Herkommens 

emp•ngen, auch die Kaufleute und alles, so in dem 

Geleit begri•en, angenommen und forders hineinn-

gefiihrt und allerdings den Bescheid gefasst, als be-

schlossen worden, dass es nach wie vor und vor wie 

nach beim alten Herkommen bleiben und von keinem 

Teil icht was Neuerliches wider solche hohe Rcgalien 

der Churfiirstlichen Pfi•lz, noch auch der Stadt Frankfurt 
Privilegien vorgenommen werden soll. Als nun der 

ganze Anhang der begleiteten Personen und G•ter 

alle hinein waren, ist das Churfiirstlich Pfi•lzische Ge. 

nach bis in Ieit וdieauch, etwas remot, auf solche he 

Sladt gefolgt, selbe Nacht im Wirtshaus zum Kroglein 
ijbernachtet und folgenden Tags, so war der 23. ditto 

zeitlich wieder aufgebrochen und im R0ckweg die 

Bergstrass aufw•rts genommen. Zu Langen sind 3, 

ingleichen zu Eberstadt 3 Reiter gelassen und der 

Churflirstlichen Pfalz Geleitsgerechtigkeit zu handhaben 
und die Geleitsstrasse zu bereiten und zu begleiten 

commandirt worden mit dem Befehle, da hierwider 

etwas fi•rgegangen sein sollte, ein solches mich zeitlich 

zu berichten. Da denn inzwischen nichtsWidrigesfor-

gemeldetworden, denn dass sichetlicheRheingr•fische, 

so zu Sprendlingen einquartiert worden, der Convoye 

unterstanden, auch sich wohl von reisenden A4ess· 

Ieuten ein Reiter Zehrung abzun•tigen sich gelosten 

Iassen. Worauf dann den Geleitsreitern anbefohlen 

worden, solches ganz nicht zu gestatten, sondern 

•ussersten Verm8gens bei den Offizieren mit Protestation 

abzulehnen und um Remidirung anzuhalten, auch ein 

solches , um Ordre auszubringen, die Churforstlich 

PfaIzischen R•ite in Frankfurt zu avisiren, unterdessen 

aber a1len, die das Geleit ersuchten, Geleit widerfahren 

und sich keineswegs durch Kriegsvolk sich irren zu 

Iassen, Alles Iaut bei Actis befindiiclien Errichtungen 

und Befehlen usw. (Nur die Liste «der Personen, so 

auf Mitfasten Messgeleit 1634 reiten», Iiegt noch vor.) 

Aul der Geleitsstrasse sind zu Langen die Mess 

0ber gelegen Martin Hock, Kapiti•n zu Bcnsheim, Hans 

C•mmerer, Schultheiss zu Biblis und Nickel Stephan, 

Einspi•nniger zu Heppenheim, welche die Zeit •ber 

ihren Eifer verspiiren und, unerachtet die Rheingrafischen 

Reiter zuvertreiben sich unterstanden, sich nichtsirren 

Iassen, sondern bis zur Abfohrung die Geleitsstrasse 

fleissig berittenundreingehalten, dass keinem Einzigen 

kein Leid widerfahren, noch einziger Angriff oder 

Klagerede sich begeben Zu Eberstadt sind auf der 

Geleitsstrasse gelassen worden : Johann Jacob Munk, 

Schultheiss zu Mi5rlenbach, Jacob Klein und Elias 

Mangel, Einsp•nniger, die danndieKauf-undWanders-

Ieute aufBegehren fleissiggeleitet und die ganzeMess 

iiber bis zum Ausgeleite ihr Amt ve•richtet, dass des-

falls kein Klag noch Mangel erschienen, auch sich kein 

Angriff oder Ungelegenheit begeben hat. 
Nachdem nun die Mess hiniibergestrichen und die 

Kaufleute wieder zu Haus kehren wollen, hab ich, d:r 

Geleitshauptmann, obig gedachte Schultheisse und Ge-

Ieitsreiter wieder commandiert und nebst denselben den 

9. hujus morgens um 7 Uhren zu gew8hnlicher Zeit 

fiir derFrankfurterWart erschienen und diesichheraus 

zu begeben willens w;•iren, sich maturiren und, wie 

stark sie w•ren, eine Liste iibergeben wollten, etliche 

Tage vorherends durch den Zollbereiter zu Bensheim, 

wie br•uchlich, andeutenlassen. Es habenaberbereits 

die Ulmer und Augsburger sich mehrenteils entschul. 

digen lassen, als dann teils auf Leipzig reisten, teils 

aber noch bis auf Nachmittag wegen ihrer Gelder zu 

tun hatten, mit Begehren, weil das (3eleit zu seiner 

Stund fortgehen mosste, ich wollte ihnen auf ihre 

Kosten zwei gute Reiter hineinschicken und, weil sie 
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sein Geleitszeichen einl8set. Von dieser Einnahm muss 

der Geleitsreiter Hin- und Ausritt bezahlt werden. Wann 

Niklas Faber der alte Unter;•5ller zu Bensheim noch 

bei Leben ist, derselbe kann gute Nachricht geben, 

was der Z6Iler zu Bensheim zu beobachten hat. 

So ist auch ferner zu versehen, dass im Heraus-

reiten ein einsp•nniger Knecht und ein reisiger Schul-

theis zu Langen und dergleichen zwei zu Eberstadt 

in w•ihrend Zeit des Geleils verbleiben, welche auf 

allen Entfall die Strassen bereiten und aufAnrufen die 

Ab· und Zureisenden convoyiren, den Landgr•fischen 

und Isenburgischen aile Ei·ngriff und Nebenwachten auf 

den Strassen nicht allein wiedersprechen, sondern auch 

dieselben mit Gewalt abtreiben und ·ein solches Ew. 

Gnaden berichten. 

Auf diese 4 Personen wird in Hineinfohrung des 

Geleits einem jeden 24 fl. gegeben, welches der Keller 

in alten Rechnungen aufsuchen kann. 

Nach Vollendung hat sich ein Keller mit dem 
Zi511er zu Bensheim und Geleitschreiber im CompostelI 

zu berechnen und h•5chstgnadig Ihrer Churforstlichen 

Gnaden untert:•nigst vorzulegen, welches bei Ablegung 

der .Kellerei-Jahresrechnung zu geschehen pflegt. 

Solltc Ew. Churfiirs•lichen Gnaden zu erfordertem 

Bericht in Untert•nigkeit nit verhalten, Dieselben samt 

allen Anliebenden der Allmacht Got•s befehlen. 

Datum den 8. Martii Anno 1651. 

Ew. Gnaden 

untert•nigster Diener 

Heinrich Lihen 

Alter Keller 
P. Script. 

Gnadiger Herr. Es darf auch keiner, wer der auch sein 

mag, zu Pk:rd und Kulschen ohne Ew. Gnaden Consens neben 

abreiten, zu Darmstadt sich anmelden oder allda fiittern, sondern 

miissen sich geleitIich halten. 

Exlibris der Paulusbibliothek. 

Die (]escliichte des Weinbaus. Von M at hi eu S ch w a n n 

(Grossk8nigsdorf bei K81n). In einem gross angeleglen, mit vielen 

interessanfen lllustra1ioncn ausgestatteten Werke hat Dr. Friedrich 

Bassermann-jordan eine Oeschichte des Weinbaues gegcben. Seiner 

engeren Heimat, der bayerischen Rheinpfalz, widmete er dabei 

eine besondere Beriicksichtigung. An dieser Stelle soll nur all-

gemein eine Anerkennung der fleissigen Arbcit ausgesprochen 

werden, da ich einzelnes Interessante dafiir um so ausfiihrlicher bc-

tonen kann. 

Die alten Deutschen tranken Bier. Dann gab es eine Zeit, 

die ungef•hr mit dem dreissigj•hrigen Kriege abschloss, in der 

Deulschland ein Weinland war. Der Trunk der Miinchener und 

Ber1iner war der Wein. Heute trat der Wein als Volksgett••< 

zuriick. Nur in den Hauplweingegenden Deutschlands k•mpft er 

noch in schwercm Kampfe gegen die ailgemeine •Verbierung•. Wer 

z. 13. heute riach Riidesheim kommt, wird staunen iiber die Em· 

pfehlungen aller m8glichen Biere, dencn sich da eine ganze Reihe 

von Wirtschaften und d•estaurants• widmet. 

Wie die R8mer sich zu dem deutschen .Nationalgetr•nk ver-

hielten, zeigt besonders ein Spoltepigramm Kaiser Julians, das 

Bassermann nach einer alten Uebersetzung aus der Speyer·Chronik 

mifteilt. 
•Was? bist du Wein? wo kompst du her? 
Dich kenn ich nicht, beim Wein ich schwer. 

Der Wein schmackt wie der O•tter Tranck. 

Du schm•ckst nach eines Bocks Gestanck. 

Die Teutschen, so der Trauben entpehre, 

Dich han gesolten aus Gers••i Eere, 

erstenbriih du heissen  (נmagst,Ein 

Nicht Rebensaft, denn du auch plagst 

Den Leib mit unlustigem Krachen, 

Nicht wie Wein fr8hlich Lcut kannst machen.• 

Der deutsche Uebersetzer scheint dem Urteil Kaiser Julians 

nicht alIzufern gestanden zu haben, aber heute ist selbst das 

Speyrer Bier vielfach bekannter, als der Speyrer Wein. Basser-

mann weist des •fteren auf die Geschmacksi•ndcrungen und den 

EinfIuss der Mode hin. Aber <Hauptmode• fiir die Allgemeinheit 
ist, mit geringen Mitteln etwas Annehmbares zu schaffen. Das ist 

beim Bier noch m8g•:h, beim Wein - versucht man's ja auch 

und versuchle es von je auf alle m8gliche Art. Nur dass hier 

genannt, aufgewartet. Allda dann der damalige Land~ 

schreiber zu Heidelberg mit einer Anzahl Geleitsreiter 

und etlichen Musquetieren nebst denen bei sich habenden 

Kaufleuten erschienen, mich mit wenigen Worten salu-

tieret und zu vernehmen geben, Sein Durchlauchtigster 

Herr etc. habe ihm den gniidigsten Befehl erteilt, 
gegenw:•rtiges Geleit Ihrer Churforstlichen etc. Chur~ 

mainz «einzuliefern•, und mir eine «Spezifikation» 

(.== Geleitszettel) von der vornehmstenKaufleuteNamen 

iiberreicht. Darauf habe mich dessen bedankt, sollte 

auf alle Begebenheit in dem Gleichen im Namen meines 

gnadigsten Churfiirsten und Herrn ersetzt werden. Und 

alsdann (hat) ein Teil sich von dem andern gewendet, 

und ich (habe) angedeutete Kaufleut nach Bensheim 

auf den Markt begleitet und alsbald ihnen durch einen 

Einsp•nnigen anzeigen lassen, sie sollten sich gefasst 

halten ; denn folgenden Morgen um 6te oder - Stund 

wollte ich aufsein und das Geleit nach Frankfurt fohren, 

dieselben sollten mir einen Geleitszet(el Durchmittel 

des Schultheissen daselbst einschicken und der vor-

nehmsten Leute Namen und aus welchen St•d(en sie 

seien specifizieren. Vermeldeter Schulteiss soll den-

selben in duplo zum Amt schicken, deren einer beim 

Amt bleibt und der andere mit auf die Reise genommen 

wird. Alsdann (bin ich) nach Hause (Heppenheim) ge-

ritten, folgenden Morgen zeitlich nach Belieben wieder 

(nach Bensheim) hinunter geritten und dieselben nach 

Frankfurt begleitet. Und weilen es eine starke Tag-

reise (ist), und die Kaufleute teils abgerittene mode 

Pferde in Kutschen und Wagen haben, hat man zu 

Arheilgen oder Langen ein Mittagsfutter gegeben und 

auf ungef•hr eine Stunde sich aufgehalten, nachgehends 

fortgerilten bis an die Frankfurter Wart. Allda die-

selben mit vielen Reitern gehalten, den Schlagbaum 

vorgeworfen und inwendig des Schlages mein An-

bringen geh•5rt. Denen (habe) ich angezeiget, es habe 

der hochwiirdigste Erzbischof zu Mainz und Churfiirst, 

mein gn•idigster Herr, auf untertanigstes Ansuchen 

ind Handelsleute nicht י.allein gegenw•rtiger Kauf-

durch deroselben Amt, sondern auch durch dero benach-

barten Herrschal"ten und Landen altem Herbringen ge-

m•ss bis daher begleitet und der kaiserlichen freien 

Reichstadt einliefern wollen und demjenigen (einem des 

Rats) die bei mir habende Spezifikation Obergeben, 
dessen sich derselbe bedankt und alsbald den Schlag-

baum aufzieh•n lassen. Sind alsdann die MainzerGe~ 

Ieitsreiter ein wenig aus der Strassen gewichen und 

(haben) die Kaufleute und Kutschen vorober passieren 

Iassen, ihnen gleich nach geritten. Zu oft besagtem 

Frankfurt bin ich bisweilen im Compostell oder in 

einem offenenWirtshaus(eingekehrt), wo ich amwohl. 

feilsten (habe) zehren k6nnen. Denn ich for meine 

und  einPerson ו.(habe) 10 f1., fiir einen Diener 5 f 

fOr  seinejeder ו.Schultheis und Einspanniger Knecht 5 f 

eigene Kost und ein Mehreres nicht gehabt. Ebenso 

viel, wann das Geleit wieder abgeholt worden, ist einem 

jeden vergniiget worden. Von den KauiIeuten hat man 

sich nicht eines HellersWert zu getr8sten, ausserhalb 

einem, wer das Geleit fohrt 2 und mehr Dufzend und 

einem jeden Geleitsreu•er ein Dutzend Iederne Nestel 

(mit denen hat einer in seiner Haushaltung ein Jahr 

genug und sind seine Jura). 

Wann dann die Frankfurter Mess sich endet, dann 

muss man wieder hineinreiten nach Frankfurt und allda 

iiber Nacht bleiben und den folgenden Morgen vor 

mehr angeregter Wart ausser des Schlagbaumes um 

deroselben Lieferung gew;•rtig sein, dann heisst es 

mutatis mutandis bis wieder bei vorangeregtes Sulz~ 

briicklein (reiten). Es hat aber der Geleitschreiber und 

Schaffner im Compostell oder Zollbereit den KelIer in 

Heppenheim vor angehender Mess mit gestampften 

(= gestempelten) churforstlichen Geleitszeichen zu 

Ross und zu Fuss, auch auf Wagen und Karchen zu 

versehen, damit im Durchreisen ein jeder Wanderer 
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Buch behandelt die evangelische Bewegung zu 

Mainz im Reformationszeitalter, wird ungef•hr 

17 Bogen stark sein und imBuchhandel 6Mk.kosten. 

Herr Lic. Herrmann hat freundlichst veranlasst, dass 

das Buch den Mitgliedern des Wormser Altertums-

vereins, die es bis zum 3. Aug. bei der C. F. Winter'schen 

Buchdruckerei in Darmstadt, Bismarckstrasse 51, oder 

auch bei der Schriftleitung dieses Blattes (Professor 

Dr. Weckerling) vorbestellen zum Vorzugspreise von 

Mk. 4.50 bei portofreier Zusendung abgegeben wird. 

Herr Lic. F. Herrmann ist gewissmanchen unsererMit-

glieder schon bestens bekannt durch die vortreffliche 

Rede, die ervor dreiJahren bei derFeierdes400.Ge-

burtstages Philipps des Grossmiitigen in Darmstadt 
gehalten hat und durch seine allgemein verst•indliche, 

vortreffliche und auch in unserem Blatte besprochene 

Schrilt iiber diesen Fiirsten und die Einf•hrung der 
Reformation in Hessen. Wie wichtig nun das neue 

Werk des auf dem Gebiete der Reformationsgeschichte 

auf beste bewanderten Ver•assers for die genauere 

Kenntnis der evangelischen Bewegung im Reformations-

zeitalter nicht bloss in Mainz selbst, sondern auch bei 

uns und in unserer Nachbarschaft sein wird, zeigt schon 

die Inhaltsangabe. 

Einleitung: Zur Sittengeschichte des Mainzer Klerus 

im 16. Jahrhundert. - Kap. l: Die Stellung Erzbischof 
Albrechts zu Luther bis zum Eintritt Capitos in Mainzer 

Dienste 1517-1520. - Kap. 11: Erzbischof Albrecht 
unter dem Einfluss Capitos 1520-1523. - Kap. III: 
Die evangelische Bewegung in Mainz bis Ende 1522. 

-- Kap. IV : Der Umschwung in der Haltung Erzbischof 

Albrechts und die ersten Massregeln gegen die Mainzer 

Evangelischen 1523-1524. - Kap. 5: Das Entschei• 
dungsjahr 1525. - Kap. Vl: Nachkl•nge. 

Urkundliche Beilagen: l. Sfatus urbis Moguntiaci elc. von 1500. 

- Aus den Protokollen des Mainzer Domkapitels. - 3. Albrecht 

von Mainz an Valentiii v. Teutleben, Dezember 1520. - 4. Hart· 

mann von Hallwyl an Capito, April 1521. - 5. Capitos Oufachten, 

belr. die Legatenwiirde fiir Albrecht, 1521. - 6.Empfehlungs= 

schreiben Albrechts f0r johann Fabri, Oktober 1521 - 7. Kaspar 

Hedio an Capito, Januar 1523. - 8. Mandat des Domkapitels an 

die Stadt Bingen, Marz 1523. - 9. Die hessischen R•te an Land-

graf Philipp, August 1523. 1O. Mandat Albrechts, betr. Ausfiihrung 

des Niirnberger Reichstagsabschieds, September 1523. - 11.0e-

druckte evangelische Satire auf Nr. 10. - 12. Kaspar Hedio an 

Joh. Oekolampad, September 1523. - 13. Joh. Eberbach an' Capito, 

September 1523. - 14. Urfehden des Mag. Jak. Camerlander, 

Sommer 1524. - 15. Urfehde des Pfarrers Melch. Ambach zu 

Bingen, August 1524. - 16. Sendbrief Kaspar Hedios an die 

Evangelischen in Mainz, September 1524. - 17. Erzbischof AI-

brecht an seine Suffragane, Septembcr 1526. - 18. Erzbischof 

Albrecht an das MainzerDomkapitel, Oktober 1526. - 19.Relation 

iiber den Prozess Jak. Abels gegen Capito 1539. - 20. Aus der 

Reformationsordnung Albrech•s 1543. - 21. Aus der lnstructio 

visitatorum Erzbischof Sebaslians 1548. - 22. Ariikel Sebastians 

fiir die Selbstvisitation des Domkapitels 1548. - Erzbischof Daniel 

an die Mainzer Cieistlichkeit, Juni 1563. 

Bei dem reichen, for die Reformationsgeschichte 

wichtigen und viel Neues bietenden Inhalte des Werkes 

hoffen wir, dass viele Mitglieder unseres \,•ereins von 

dem durch dieFreundlichkeit des Herrn Lic.Herrmann 

veranlassten Angebot Gebrauch machen und das Buch 

zu dem verhi•ltnism;•ssig niedrigen Preis von Mk. 4.50 

erwerben. 

Worms, 8. Juli 1907. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

Fiir :die Schriftleitung verantwor•ich 

Prof. Dr. Wecke•ing und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag : Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

meist die Pantscherei dabei herauskommt, die den Wein und den 

(•eschmack und die Freude am Wein verdirbt. Unter einen ge-

gewissen Aufwand an Kosten und Arbeit kanti der Weinbau nicht 

hinab. Ob das jahr gut oder schlecht wird, •idert an diesem 

Aufwande nichts oder h8chstens das, dass die Arbeit, die Sonne 

und Witlerung nicht Ieisteten, nun von Menschen selbst noch nach-

geleistet werden soll, dass also ein geringerer Wein noch mehr 

Aufwand erfordert, als ein guter. Und damit steht fest, dass der 

Wein selbst unter einem bestimmten Preise nichl verkauft werden 

kann, soll der Weinbauer nur einigermassen aiif seine Rechnung 

kommen. Also wiinschen wir ihm und uns nur gute jahre. 

Aus dem jahre des grossen Bauernkriegs erz•hlt Basser· 

mann, wie die Bauern die Kestenburg bei Hambach erstiirmten, 

wo der Fiirstbischof von Speyer ein Fass Iagern hatte, das 

100 Fuder enthielt. Bei dem Aufruhr sei das Fass geleert und 

wohl auch zerschlagen worden. «Dieses Fass diirfte wohl auch 

das •lteste Riesenfass in der Pfalz gewesen sein. Von seiner 

Ietzten Leerung berichtet ein Speyerer Ch,onisl: •ward der Wein 

aus dem grossen Fass verzecht und aussgetrunken, dass sie (die 

Bauern) darnach auch wohl biissen und zum theil mit der haut 

bezahlen mussten•, nach Iaut folgenden Spruchs, so ein Baur in 

der ׃Zech erdicht hat 
Einstmals da ich ein Krieger was, 

Meins eignen Herren und eys vergass, 

Auch in gutem wohn und ehren sass, 

Da trank ich zu Kestenburg, was 

Ciuten Wein auss dem grossen Fass, 

Lieber rath, wie bekam mir das, 

.. .  .Gleich dem Hund, da er isst das Cirass, 

Der Teufel gesegen mir das. 

Bassermann fiihrt die Quelle an, aus dcr er diese Verse 

sch••pfte. Sie klingen und erscheinen vollkommen echt, sodass 

ich geneigt bin, anzunehmen, dass sie wirklich im Anschluss an 

die Erstiirmung der Keslenburg in der Pfalz eiitstanden sind. Und 

darum m8chte ich diese Verse, die auch im Rheingau erklangen, 

aJs pfi•ilzischen lmport bezeichnen, wie ja so olt und heute noch 

bestes Pf.•Izer Ciew;•chs unter rheingauischer Elikette erschien und 

erscheint. In seiner Oeschichte des Rhei•gaues teiIle Paul Richter 

diese :Verse in folgender Fassung mit 

Als ich auf dcm Wachholder sass, 

Da 1ranken wir aus dem grossen Fass: 

Wie ?bekam uns das 

Als !dem Hund das (Jras 

Der •Teufel gesegnet uns das 

Richter bermerkt dazu, dass der Forlgang dieses Spottliedes nicht 

iiberliefert sei. Er empfand das •ied als Fragment, aber ich 

glaube, das Fragmentarische riihrt daher, dass der Rheingauer 

H8rer nur das Charakteristische der Verse behielt, die er in der 

Pfalz oder von einem Pf•Izer vernommen hallc. Aber auch die 

Bassermann'schen Verse erscheinen mir wegen der Selbstverur. 

teilung in der zweiten Zeile nicht als Original. Wie aber auch 

diese Frage entschieden werden m8ge, die Verse zeigen auf den 

intimen Verkehr des Rheingaues und der Pfalz schon in jener 

Zeit, der ja auch nicht befremdend erscheint, wenn wir bedenken, 

dass der damals so hochberiihmte Bacharachcr Weinort Zollst•te 

der P•i•zer und Hauptstapelplatz der Rheingaucr Weine war. Das 

Binger Loch Iiess nicht Pla• fiir grosse Schiffe. So mussten 

die Rheingauer ihre Weine in kleinen Schiffen befordern, und in 

Bacharach warteten die grossen Schiffe auf ihre Ladung, mit der 

sie nach K81n hinabfuhren. Bis iiber die franz•sische Zeit hin0ber 

war K81n ein Haupthandelsplatz fiir Wein. Erst der Zollverein 

nahm dem K81ner Weinhandel seine dominierende Stellung, da er 

die Konkurrenz der Nassauer, Pf•lzer, Fraiiken Rhein abwarts 

fiihrte und die K8Iner Wein••indler zu Iange Jahre fortdauernden, 

Iauten Klagen zwang. 

Nach mancher Seite erg:•nzt das Buch Bassermanns unsere 

bisherigen Kenntnisse; in vieler Beziehung regt es durch die in-

timeren und pers8nlichen Bemerkungen, die dcr Verfasser in der 

ungeheueren Zahl von Anmerkungen gibt, zu ncuer Diskussion an. 

Seine Bedeutung Iiegt aber namentlich darin, dass einmal der 

Versuch gemacht wurde, aus dem Vollen zu schopren und die Ge. 

schichte eines so interessanten und kullurgcschichtlich einfluss. 

reichen Oewerbes im ganzen zu geben. Fiir den Forscher auf 

diesem (]ebiete wird Bassermanns Arbeit viclfach kl••nd und 

wegweisend wirken, zumal er sich die Miihe nicht verdriessen 

Iiess, durch ausgedehnte Literalurnachweisc und ein ausfiihrliches 

Register die Benutzung seines Werkes wesen•Iich zu erleichtern. 

Mitteilung des Vorstandes 

an die Mitglieder des Altertumsvereins. 

On H••rrn.Lic..•F. Herrmann in.Da•dt er~ 

das wir unsere geehrten Vereinsmitglieder 

schon jetzt aufmerksam machen m•chten, da es einen 

Gegenstand behandelt , der for die Wormser Ge-

schichtsfreunde gerade jetzt , wo die grosse Ver 

sammlung des Evangelischen Bundes in unserer 

Stadt bevorsteht, von besonderer Wichtigkeit ist. Das 
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bei zerbrochenen Originalen, deren Erhaltung und Er-

kennung die Erg•nzung einzelner fehlenden Teile un-

bedingt n•5tig machen, werden diese Erganzungen als 

solche gekennzeichnet. Denn bei der Behandlung und 

Vorfiihrung von historischen Sch•tzen muss Wahrheit 

und Vermeidungjeglicher Tauschung oberstes und un-

erschiitterliches Gesetz sein. Die Wirkung der Originale 

ist wesentlich eine seelische, Phantasie und Gemot 

anregende und erw•'mende, w;•hrend die Nachbildung 

wie die Abschrift einer alten Urkunde zwar auch be-

Iehrt, im iibrigen aber uns kalt 1•st. Diese von den 

ersten Kunsthistorikern in den letzten Jahren wieder-

holt auf den Denkmaltagen mit aller Entschiedenheit 

vorgetragenen und verteidigten S•tze sind, wie wir mit 

Genugtuung hier feststellen ki5nnen, so oft auch 

anderw•irts dagegen gefehlt wurde, im Paulusmuseum 

stets schon seit seinem Bestehen befolgt worden. 

Wendenwir nun aber dieseS•tze auf dieBehand-

Iiing historisch bedeutender Bauwerke an, so wird auch 

inbezug auf sie das oberste Gesetz sein m0ssen, das 

Ueberlieferte vor allem zu erhalten, zu Erneuerungen 

nur im Falle zwingender Notwendigkeit zu schreiten 

und dann diese Erneuerungen deutiich als solche zu 

bezeichnen, Zus•tze aber, hier also Anbauten mi5glichst 

zu vermeiden. Wir freuen uns, hierin mit den Ver-

fassern der in den letzten Tagen ver•ffentlichten Gut-

achten durchaus iibereinzustimmen und m•chten zu-

gleich nochmals feststellen, dass diese Forderungen 

fiir die Behandlung von Bauten auch auf mehreren 

Denkmaltagen zumteil von denselbenHerren mitNach-

druck vertreten worden sind, z. B. bei der Beratung 

iiber die Wiederherste1lung des Heide1berger Sch1osses, 

wobei allerdings von ausfiihrenden Baumeistern teil-

weise auch ein anderer Standpunkt vertreten worden ist. 

Auf den Dom angewendet geht also unsere An-

sicht dahin, dass es sich empfiehlt, in unmittelbarem 

Anschluss an den Dom Neubauten iiberhaupt nicht zu 

errichten, vor allem aber nicht solche, die das Bild 

alter Bauten erneuern. Je t•uschender das Alte nach-

geahmt wird, um so mehr wird es den Eindruck des 

wirklich alten Domes beeintrachtigen. Festhalten aber 

wollen wir, dass es sich bei dem von allen Freunden 

alter Baukunst stets bewunderten alten Dome gegen-

w:•irtig um ein Freilegen gar nicht handelt, sondern 

nur um das Unterlassen von Anlagen an den 0ber-

Iieferten Bau. Mag man es noch so sehr bedauern, 

dass seinerzeit der ka•holische Kirchenvorstand gegen 

den Befehl der Regierung und gegen den ausdrock~ 

Iichen Wunsch Sr. K8nigl. Hoheit des Grossherzogs 

den Kreuzgang beseitigt hat, so werden doch sicher 

die meisten Freunde des Domes den nun einmal ge~ 

wordenen und seit bald 80 Jahren bestehenden Zu~ 

stand einem Neubau an dieser Stelle vorziehen und 

Zur Platzgestaltung an der Siidseite 

des Domes. 

ie stellt sich eigentlich der Vorstand des 
Altertumsvereins, wie stellt sich die Schrift-

Ieitung der Zeitschrift «Vom Rhein» zur 

Frage der Gestaltung des Platzes vor der 

Siidseite des Domes? Wie denkt die 
Schriftleitung Ober etwaim Anschluss an den Domzu 

errichtende Neubauten ? Obwohl diese Fragen in den 

Ietzten Monaten recht oft an uns gerichtet worden sind, 

haben wir es seither doch unterlassen, unsere Ansicht 

hier darzulegen, da ja die verschiedenen M6glichkeiten 

schonvon andererSeitesowohl inderStadtverordneten-

versammlung als auch in hiesigen und ausv••tigen 

Bl•ttern in lebhaftesterunderregtesterWeiseeingehend 

er•rtert worden sind.· Dem Altertumsverein gehi5ren 

als hochgesch•tzte Mitglieder die Vertreter der ver-

schiedenen Ansichten an. Der Vorstand des Vereins 

konnte deshalb in dem Streite nicht for eine Seite 

Partei ergreifen, da er ja in diesem Falle sicher nur 

die pers8nliche Ansicht einzelnerMitglieder, abernicht 

die des gesamten Vereins vertreten haben worde. Aber 

auch die Schriftleitung hielt es fiir angezeigt, zun:achst 

das Eintreten einer gewissen Beruhigung abzuwarten 

und dann erst den Lesern dieses Blattes unbeeinflusst 

von der Tagespresse und ohne alle persi5nlichen Spitzen 

ihre Ansicht sine ira et studio, ohne Ieidenschaftliche 

Abneigung und ohne parteiische Voreingenommenheit 

darzulegen. Es mag dabei noch besonders betont 

werden, dass wir nicht berechtigt sind, die folgende 

Darlegung etwa als die Ansicht des Vorstandes des 

Altertumsvereins zu bezeichnen, schon aus dem Grunde 

nicht, weil eine Besprechung des Vorstandes •ber die 

Frage in den letzten Monaten nicht stattgefunden hat. 

In den Grundgedanken weiss sich der Schreiber dieser 

Zeilen allerdings einig mit dem ganzen Vorstande des 

Altertumsvereins. Diese gehen aber dahin, dass wir 

vor allem das Ueberlieferte, das historisch Gewordene 

hochzuachten und von neuen Zutaten m•glichst frei 

zu erhalten haben und zwar um so entschiedener, je 

wertvoller das Ueberlieferte ist; und weiter, dass wir 

den Eindruck und die Wertsch•tzung, die wir bei der 

Betrachtung eines wertvollen Altertums empfinden, 

durch nichts mehr sch•digen k8nnen als dadurch, dass 

wir Nachahmungen undNachbildungen danebenstellen. 

Diesen Standpunkt hat der Vorstand auch bei der 

Ausgestaltung ;des Paulusmuseums stets festgehalten 

er hat sich trotz der oft an ihn herangetretenen Ver~ 

suchung nicht verleiten lassen, den als unantastbare 

Urkunden wirkenden Originalaltermmern Nachbildungen 

und Abbildungen von anderen zuzugesellen. Ja auch 
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wirken. Wenn die Umfassungsmauer und also die 

auffallende Gestalt der Kirche durch Plattenbelag fest-

gelegt und das Innere der Kirche als wohl gepflegte 

Rasenanlage wie ein wohl gepflegtes Grab gestaltet 

wiirde, wiirdedadurch sicher beijedem Besucher lebhaft die 

Erinnerung an den alten verschwundenen Bau wach= 

gerufen und keiner zu einer abf;•Iligen Kritik herausge-

fordert werden. Wenn das Ganze dann spi•ter in dem 

Schatten einiger sch•nen Baume 1•ge, worde dadurch 

gewiss die richtige Stimmung for die Anlage noch er-

h6ht werden. Die ausserdem noch vorgesehene Gleich· 

Iegung des Domplatzes mit angemessenem Abschluss 

durch Mauer-, Treppen- und Baumanlagen sowohl nach 

der Ost~ (Markt-) seite als auch nach der Seite der 

Andreasstrasse hin erscheint uns durchaus geeignet 

und wird sicher zu einer sch•nen Gestaltung des Platzes 

wesentlich beitragen. 

Wir fassen zum Schlusse unsere Ansicht nochmals 

dahin zusammen, dass wir es fiirs Beste halten, wenn 

man vorerst, wie es ja voraussichtlich auch geschehen 

wird, so lange ein wirkliches Bedorfnis nicht besteht, 

von Neubauten in unmittelbarer N;•he des Domes iiber-

haupt absieht und sich nicht den Kopf darober zer-

bricht, was in Zukunft geschehen darf und was nicht. 

Wenn sich in Zukunft ein unbedingtes Bedorhiis f0r 

einen Neubau einstellt, wird diesem BedOrfnis namrlich 

abgeholfen werden miissen, man wird dies aber in 

aller Ruhe abwarten k•nnen. Auf allen Seiten besteht 

ja der Wunsch, den Dom nicht zu beeintri•ichtigen und 

wir k8nnen sicher sein, dass die hessische Regierung 

und der von ihr zu Rate gezogene Kunstrat ihre Zu-

stimmung nur einem den Dom nicht sch•digenden Bau-

plane erteilen werden. ng. 

Die Raschikapelle iii Worms. 

Von S. Rothschild, Worms. 

Is vor 2 Jahren allerorten der 

800j•hrigeTodestag des grossen 

Volkslehrers und Bibelerkl•rers 

Raschi gefeiert wurde, waren 

unwillkiirlich auch die Blicke 
nach Worms gerichtet, wo sich 

heute noch dieRaschikapel le 

und der Raschistuhl be-

finden. Die vielen Besucher der 

alten Reichsstadt versaumen in 

der Regel nicht, neben anderen Sehenswordigkeiten 

sich auch diese altehrwiirdige Sti•itte anzusehen•und 

selbst der.Stadlvorstand glaubte sich verpflichtet, den 

Manen dieses hervorragenden Geleh,•en den Zoll der 

Verehrung abzustatten, indem er einer n•chst der 

Synagoge hinziehenden Strasse den Namen «Raschi-

strasse» beilegte; auchwird ein demn•chst inderNahe 

derKapelle erstehendes Tor den Namen «Raschipforte» 

erhalten. Es war daher l8blich, aber auch fast selbst-

verst•ndlich, dass der Vorstand der hiesigen israeli-

tischen Gemeinde an dem genannten wichtigen Gedenk-

tage Raschis mit einer ehrenden Tat for diesen auf den 

Plan trat, und so hat er denn auch ein Preisausschreiben 

iiber Raschis Leben und Wirken veranlasst. Aber auch 

eine andere Ehrung hat er sich zur PfIicht gemacht: 

die Ausbesserung und Wiederherstellung der 

Raschik ap elle. Diese Ietzte Aufgabe ist ihm in-
sofern erleichtert worden, als inzwischen im Gross-

herzogtum Hessen das Denkmalschutzgesetz er-

schienen ist. Nachdem dem Grossh. Kreisamte von 

dem Vorhaben Kenntnis gegeben worden war, er-

schien alsbald der Denkmalpfleger, Herr Professor 

Piitzer von Darmstadt, um mit einem Beamten des 

Grossh. Kreisamts, dem Rabbiner und Mitgliedern des 

67 

froh sein , dass der eine zeitlang in Aussicht ge-

iiommene Schulbau an der Stelle des Kreuzgangs 

wieder aufgegeben worden ist, so ansprechend sich 

auch der Entwurf dieses auf dem Papiere ausnahm. 

Betrachten wir nun die von Herrn Geh. Oberbau-

rat Prof. Hofmann entworfene Skizze fiir die kiinftige 

Gestaltung des Domplatzes, die wir in der neben-

stehenden Abbildung unsern Lesern vorfiihren, so sehen 

wir auf ihr an der Stelle des alten Kapitelhauses und 

Zuganges zum ehemaligen Kreuzgange den Grundriss 

eines neu zu erbauenden Pfarrhauses eingezeichnet, 

das in unmittelbarer Verbindung mit der Nikolaus-

kapelle stehen und dtirch einen gedeckten Gang auch 

mit dem Dome selbst in Verbindung gebracht werden 

soll. DasHaus soll dieGestalt des alten, im gotischen 

Stile gebauten Kapitelhauses wiedergeben, selbst das 

alte vorspringende Erkertormchen soll erneuert werden. 

Wird dieser Bau ausgefiihrt, dann wird in Zukunft 

die Aufmerksamkeit aller Besucher des Domes, die 

sich von der Andreasstrasse her zum Hauptportale des 

Domes begeben, bei ihrer Anni•herung zun•chst auf 

die Nachbildung oder Nachahmung eines alten Baues 

gelenkt, was unbedingt verstimmend wirken und den 

Verdacht erwecken muss, vieles, was hier alt zu sein 

scheine, sei wahrscheinlich gar'nicht alt, sondern neueren 

Ursprungs. Es ist dies die unangenehmste Empfin~ 

dung, mit der man an ein historisches Denkmal 

hei·antreten kann, weil sie die richtige Stimmung nicht 

mehr aufkommen l•sst, selbstj wenn man sich nach-

tr••iglich iiberzeugt, dass die Besorgnis unbegrondet 

war. Dazu kommt, dass dieser Bau for den von der 

Andreasstrasse her nach dem Hauptportale des Domes 

gehenden Besucher den sch•nen Blick nach der west-

Iichen Vierungskuppel und den beiden Tiirmen stark 

beeintri•ichtigen wiirde. Es soll dieser Nachteil aller-

dings durch die auf dem Plane auch eingezeichnete 

Terrassenanlage wieder gut gemacht werden, die in 

der Tat, wenn das Pfarrhaus an der angegebenen Stelle 

gebaut wiirde, wonschenswert sein worde. Bedenkt 

man aber, dass die Terrassenstrasse eine sehr kost~ 

spielige Anlage sein und die Stadt viele Tausende 

kosten wOrde, dan•i scheint uns doch der durch die 

Terrasse gebotene Vorteil allzu teuer erkauft zu werden. 

Unserem Geschmacke wiirde es viel mehr entsprechen, 

wenn das Pfarrhaus, falls einmal ein Neubau nijtig 

wird, was vorerst ja gar nicht der Fall ist, weiter west-

Iich nach der Schlossstrasse hin in den Pfarrgarten 

gestellt und dann als ganz selbst•indiger, einfacher 

Bau in neuzeitlichen Formen errichlet worde. Dann 

blieb der Blick nach dem Westchore frei und die Ter-

rassenstrasse w;•re unn8t•g. Besonders begr•ssen aber 

wiirden wir es, wenn der Pfarrgarten mit sch•ner 

Baumanlage versehen und der Zugang und die Be-

sichtigung sowohl der allen Spuren und Reste des 

Kreuzganges am Dome als auch der Pfeilerreste der 

Siidseite des Kreuzganges m8glichst erleichtert wiirde. 

Dazu bedarf es nicht der Herstellung eines allezeit 

offenen Durchganges von der Schlossgasse zum Por-

tale des Domes der Sodwand des Domes entlang, 

sondern nur der Erlaubnis, dass kunstsinnige Besucher 

des Domes in den Pfarrgarten vom Dome aus ein~ 

treten und die Kreuzgangreste besichtigen ki5nnen. 

Dass Herr Geh. Oberbaurat Prof. Hofmann die Er-

innerung an die alte sch•ne Johanniskirche aufs neue 

wachrufen will, begriissen wir mit Freuden und es wird 

diese Absicht gewiss von allen Freunden des Domes 

und der Stadtgeschichte durchaus gebilligt, nur er-

scheint uns die vorgeschlagene Ausfiihrung zu kiinst~ 

Iich. Nach unserm Ge•ihl wiirde das in Aussicht ge~ 

nommene Tempelchen oder Hiittchen in der Mitte mit 

einem Taufsteine darin (wiihrscheinlich doch nur einer 

Nachbi|dung) und die mit. SteinpIat•en be1egle Ver-
tiefung innerhalb des Grundrisses der Kirche nicht 

sch8n und dem m•chtigen Dome gegen•ber kleinlich 
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Ein vergessenes Denkmal heimatlicher 

(ieschichte. 
Die Festung zu Ri"isselsheim. 

Von ••eorg \Vehr. 

••••••••hj••n•ndustrie weiss, dem ist der Na•me 

Riisselsheim nicht unbekannt. Die Firma 

Opel, der dieser 4500 Einwohner z;•hlende, am Iinken 

Ufer des Mains (auf der Strecke Mainz~Frankfurt) Iie-

gende Ort seinen Aufschwung zum gr8ssten Teile ver~ 

dankt, tr•gt seinen Namen durch ihre Fabrikate in alle 

Teile der Welt. Daran ist also nichts Merkwiirdiges. 

Merkwiirdig ist es aber, dass der Name Rosselsheim 

nicht wenig Leuten unbekannt ist, die sich mit der 

Geschichte der Heimat und dem Studium geschicht-

Iicher Denkm•ler aus Neigung oder Beruf beschiiftigen, 

g•inzlich unbekannt so vielen, die in unserer geschicht-

Iich so denkwiirdigen und so bildungsfreundlichen Ge-

gend Interesse an der Heimat betatigen oder bei anderen 

pflegen wollen. Die Lande am Rhein und Main sind 

beispiellos reich an sichtbaren Spuren einer bewegten 

Vergangenheit und im allgemeinen entspricht diesem 

Reichtum die Aufmerksamkeit weiter Volkskreise. Aber 

Riisselsheim macht eine Ausnahme von der Regel, nur 

wenige wissen, wie beachtenswert es f0r den geschicht-

Iich Interessierten ist. Zi•i•ichst ist Rosselsheim ein 

sehr alter Ort, wohl eine fr•nkische Siedelung des f•nften 

oder sechsten Jahrhunderts, sicherlich auch schon eine 

r8mische Niederlassung, wenngleich bis jetzt nur kleinere 

Funde darauf hinweisen. Doch das fiele nicht ins Ge~ 

wicht. Aber Riisselsheim besitzt ein ganz einzigartiges 

Bauwerk von geschichtlicher Bedeutung in seiner Festung. 

Wenn man, entweder am Main auf dem Damm 

spazierend oder durch die Hauptstrasse (eine alte R8· 

merstrasse, deren Spuren gelegentlich bei Neubauten 

aufgedeckt werden), entlang dem sch•nen Park des 

Freiherrn von Seckendorff-Verna, an das Ostende des 

Ortes kommt, bemerkt man einen hohen umfangreichen 

Erdwall auf fester Mauer von quadratischer Form, um-

geben von einem breiten, fast trockenen Graben, zer-

fallene Tiirme an den Ecken, efeuumrankt, Oberragt 

von hohen Birken und Pappeln. Das ist die Festung 

oder ,,das SchIoss". Auf gronem Rasen umwande1n 

wir im Graben das Viereck der Wallmauer, betrachten 

die gewaltig dicken, von lmmergron iiberwucherten 

Mauerreste der Tiirme, die vermauerten Schiessschar•en, 

driiigen neugierig in einen gew81bten Gang, der durch 

den m•••chtigen Erdwall ins Innere f0hrt. Doch wir 

sehen nichts als ein idyliisches Gewirr von allerlei 

Gestriiuch, Efeuranken und Blotendolden, die Gittert•re 

gibt nicht nach. Unser Fiihrer ru•t uns zur0ck, wir 

vollenden den Rundgang durch den Wallgraben und 

Iassen uns nun in dem schweren Tor auf der Wes•seite 

ein kleines P••rtchen 8•fnen, durch das wir gebockt 

ins Dunkle hineinschliipfen. Durch die starke 

bastion•re Torwi51bunggeht's aber geschwind wiederins 

helle Sonnenlicht. Vor einem ziemlich erhaltenen vier-

eckigen Turm, durch dessen Tor•ffnung man in einen 

m•''ssig grossen Hof blickt, wird Halt gemacht. Unser 

Fiihrer, ein genauer Kenner dieses Platzes und der 

Lokalgeschichte, beginnt einen kleinen erlauternden 

Vortrag. Er spricht von der Entstehung, dem Ausbau 

und der Bedeutung dieses alten Waffenplatzes, und 

auch wir wollen unseren Lesern hier einiges darober 

mitteilen. 
Riisselsheim war schon friih von Wichtigkeit fiir 

die Herren der Gegend, weil hier eine Furt durch den 

Main ging. Namentlich die Grafen von Katzenellen-

bogen fiihrten manche Fehde darum , bis sie sich 

schliesslich zur Befestigung des Ortes entschlossen. 

Die erste Anlage war ein Turm mit Stallungen. Dann 

Vorstandes der israelitischen Gemeinde die Raschi-

kapelle einer griindlichen Profung zu unterziehen und 

nun lag der Wiederherstellungsplan ganz in dcn H•nden 

der Kommission fOr Denkmalpflege. Eine VeriOgung 

Grossh. Kreisamts in dieser Angelegenheit wird viel-

Ieicht in eine Streitfrage, die die Gelehrten schon lange 

besch,•ftigte, Klarheit bringen. Die Verfogung Iautet 
am Schlusse: «Die Schrift am Raschistuhl darf nur 

gereinigt werden und ist eine Uebersetzung derselben 

vorzulegen.» Um diese zu ermi5glichen, muss zuerst 

eine Entzifferung vorgenommen werden, was eine ge-

naue Besichtigung des Raschistuhles zur Folge hatte, 

und ei•reulicher \X/eise hat sich nicht nur eine Schrif• 

an der Aussenseite ergeben, sondern auch die drei 

lnnenseiten tragen lnschriften, die aber erst nach griind-

Iicher Reinigung, die unter fachmannischerLeitungvor 

sich gehen muss, hoffentlich entziffert werden k•nnen. 

Gel••inge es, was jetzt noch nicht mit Bestimmtheit 

vorausgesagt werden kann, die Schriften zu entziffern, 

dann kann vielleicht ein wissenschaftlicher Streit, der 

die Erbauungszeit der Raschikapelle betrifft, und der 

vor wenigen Jahren noch in recht Ieidenschaitlicher 

Weise zwischen dem Altertumsforscher A. Epstein-

Wien und dem friiheren hiesigen Prediger Dr. Levy~ 

sohn-Stockholm gefiihrt wurde, in der ruhigsten Weise 

geschlichtet werden. Die Sache verh•lt sich so: Als 

man im jahre 1853 das Interesse weiterer Kreise f•r 

die Wiederherstellung einer Anzahl alter Grabsteine 

und der Raschikapelie durch Zeichnung von Beitr•gen 

wachrufen wollte, suchte eine franzi5sische Zeitung dem 

Plane insofern Schwierigkeiten zu bereiten, dass sie 

schrieb: «Nous n'avons pas non plus Ia certitude que 

Worms; on sait seulement qu'il • Raschi ait profess•: 

a voyag•: en Allemagne.• Es wurde die Schriftleitung 

•1ieser Zeitung sofort auf Stellen in Raschis Schrifien 

aufmerksam gemacht, aus denen seine Anwesenheit in 

Worms sicher hervorgeht. 

Was nun die Raschikapelle betrifit, so l•st sich 

durch Urkunden nachweisen, dass die jetzige Kapelle im 

Jahre 1624 von David, Sohn von Josua Joseph Oppen-

heim, erbaut wurde. Die betreffende Stelle Iautet: «David, 

Sohn von Josua Joseph Oppenheim, weil cr l•nger 

als 30 Jahre an seiner Tafel drei Studierende be-

wirtele, unterstiitzte die Lernenden mit seiner Person 

und seinem Verm•gen, steuerte zum Bau der Synagoge 

hier 100 K8nigstaler bei, baute auf eigene Rechnung 

das Almemor in der Synagoge, die Jeschiba (Lehr-

haus) hinler der Synagoge und das Haus auf dem 

Friedhofe. Ai•ch schenkte er in die Synagoge die 

heiligen Gei•ite (zu den Thorarollen) und den Arm-

Ieuchter an der heiligen Lade.» Dr. Levysohn be-

hauptete nun, dass Oppenheim die Raschikapelle an 

der Stelle eines friiher schon bestehenden Baues 

«wiederaufbauen» Iiess, indem er das hebr••ische 

Wort «bonoh» mit wiedererbauen Obersetzt. Epstein 

hingegen vertritt die Ansicht, dass das Wort «bonoh» 

mit bauen Obersetzt werden mosse, und dass Oppen~ 

heim die Kapelle neu erbaut habe, ohne dass sie 

mit Raschi in einem Zusammenhang stehe, da das 

Raschi-Lehrhaus in dem heutigen israelitischen Hospi-

tale sich befutiden haben mosse. Beide Gelchrte ver-

fechten ihre Ansichten, selbstverst;•'ndlich unter Anfoh~ 

rung von Griinden, mit gr•sster Entschiedenheit und 

Ausdauer. 

Wiirde es nun gelingen, die Inschriften am Raschi. 

stuhle zu entziffern und die Entzifferungen wiirden uns, 

was sehr zu wiinschen w•re, nach einer Zeit ver-

weisen, die v o r 1624 Iiegt, dann k•nnten die zur 

Denkmalspflege berufenen M•iner for sich das Ver-

dienst in Anspruch nehmen, veranlasst zu haben, dass, 

wo Urkunden schweigen, «Steine reden» werden. 
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Zwei Geschiitze stammten aus der Beute, die die 

verbiindeten Forsten bei der Erst0rmung der Ebernburg 

machten. ln der Urkunde 0ber die Teilung der 36 Ge~ 

schiitze :Sickingens heisst es : ,,Hessen ist worden 

item das gr•sste und das sch6nste Stock heisst die 

Nachtigall." Die ,,Nachtigall" war ein 32-Pmnder von 

13'/.• Schuh L••nge und 70 Zentner Gewicht. Am 
Zapfenstiick sieht man das Bild zweier Hunde, die sich 

um einen Knochen zerren, darunter aut dem Boden-

stiick acht kleine Wappenschilde von Sickingen, seiner 

Frau und beider Ahnen im Halbkreis, dazwischen der 

heilige Franziskus knieend vor einem Kruzifix, unten 

Iinks Sickingen, rechts seine Frau. Vor dem Zapfen 

steht :: Meister Steffan zu Frankfort. Am Bodenstock 

1519. 
Ein Nachtigal bin ich genannt 
Liplich und schon ist mein Gesang 

Wem ich sing dem ist die Zeit Iangk. 
Das andere der beiden Geschiitze war ,,Der Hahn", 

eine 18-p•iindige, 11 Schuh Iange Doppelkartaune. Auf 
dem Boden Sickingens Wappen und die Worte: 

Das walt Got, 

Meister Stephan zu Frankfurt goss mich. 

Ich heiss der Han. 

Im Lager bin ich allezeit voran. 

Zu Zeiten stieg die Zahl der Geschotze bis auf 
100. 1547, im schmalkaldischen Kriege, bestand die 
Festung die Feuerprobe. Der kaiserliche General von 

Biiren belagerte sie, wurde aber abgeschlagen. Den-

noch war dieser Krieg f•r sie verh•ngnisvoll. Denn 

der in die Gefangenschaft des Kaisers geratene Land-

graf musste einen ung0nstigen Frieden schliessen, der 

ihn auch zur Schleifung seiner Festungen verpflichtete. 

In R•isselsheim wurden aber nur die 5 Bollwerke an 

den .Ecken und am Tor, sowie die Erdw''Ile bis auf die 

Mauern darunter abgetragen. Und als dann der Land· 

graf aiis 5j;•hriger Gefangenschaft zuriickkehrte, liess er 

das Zerst6rte schleunigst wieder aufbauen, fester noch 

als vorher. 

Nach Philipps Tode kam Riisselsheim an Georg 1. 
und damit an die Hessen-Darmst•ter Linie. 

Im 30.•ihrigen Kriege gewann die Festung sehr 

an Bedeutung. ln ihre starke Mauern flochteten bei 

erwirkten sich die Grafen Johann und Philipp von 

Ka•zenellenbogen von Kaiser Siegismund die Erlaub· 

nis zum Burgbau. Gleichzeitig gestattete der Kaiser 

die Befestigung des Ortes und verlieh ihm die Stadt-
gerechtigkeit. 1486 waren Burgbau und Stadtbefesti-
gung .vollendet. 

Von dieser Katzenellenbogener Burg sind die Ge-

l•iude auf uns gekommen, die den inneren Hof um= 

geben. Es stehen aber nur noch die unteren Stock-

werke, die 0berdacht und in Scheunen umgewandelt 

sind. Manches Detail der Architektur und der iiberall 

iippig wuchernde Efeu verleihen den alten Mauern einen 

eigenartigen Reiz. Der Wartturm ist vor kurzem neu 

iiberdacht worden und entl•ilt im Turmzimmer ein 

kleines Fest u ngsm u seum: (Die eigentlichen Samm-

Iungen des Heimatsvereins sind in einem H eim ats-

museum aufgestellt.) 

1479 erlosch der Mannesstamm des Katzenellen-

bogenschen Geschlechts. Riisselsheim , ,,Burg und 

StacW', fiel an den Landgrafen von Hessen, Heinrich 111. 

Dessen Sohn, Wilhelm 11., erweiteite nun die ehemalige 

Burg der Katzenellenbogener zu einer Festung. Denn 

mittlerweile hatten das Feuergewehr und die schweren 

Geschiitze die gewaltigen Umw•ungen in der Krieg-

fiihrung herbeigef0hrt, die derartige Burganlagen wert-

Ios machten. Die Burg wurde nun mit einem quadra-

tischen Erdwall und einem Graben mit hoher Mauer, 

auf der noch ein Palisadenzaun aufgerichtet war, um~ 

geben. Philipp der Grossmiitige fOgte dann noch vier 
feste Rundtiirme an den Ecken des Walles hinzu, ebenso 

schiitzte er das Tor durch ein kleines halbrundes Ra-

velin noch besonders. Damit machte er Rosselsheim 

zur Hauptlandesfestung. 58 Geschotze be•anden sich 

1546 in der Festung. Spater stiftete Philipp noch ein 
neues, einen 18-Pfiinder mit 20 Fuss Iangem Rohr, 

,,Der Strauss" genannt. Auf dem Langfeld stehen eine 

Figur in Mantel und Barett und dabei die Worte: 

Phiiipus von Gots Gnaden Landgraf zu Hessen. Unter 

der :Miindung der Spruch 

Clabes Beten gohs mich 

Ich heis der Straus 

Ich flieg zu eim Ende in 
Und zum ander wider raus. 
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auf den Main und den Taunus geniesst. Bei klarem 

Wetter erkennt man die Torme von Wiesbaden. 

Viel Interessantes haben wir gesehen und geh6rt. 

Nun noch einen kleinen Spaziergang am Main, wo 

Oberall hiibsche Ruhebanke aufgestelit sind, eine Ieib-
Iiche Starkung, und dann geht's wieder der Heimat zu. 

Der Nachmittag wird uns nicht reuen. 

Die Festung geh6rt dem Staat und ist gegen• 
w•tig an den Frhrn. v. Seckendorff-Verna verpachtet. 

Der Besuch ist jedoch «jedem gebildeten Fremden» 

(so heisst's im Pachtvertrag) jederzeit zu gestatten. 

Vorkehrungen gegen Feiiersgefahr 

iin Bli••deslieim. 

iir Bl•desheim wurden durch 

ein neues Weistum um das 

Jahr 1590 besondere Verord-

nungen erlassen zur Verhiitung 

von Br•nden. Es war dort 

«jeder Mann leider mehr dann 

zuviel bekannt, wie traurig es, 

auch wass fiir gross elend 

Vnd Jamer bey einer fewer 

Brunst seye». Deshalb waren 

jene Vorschriften wirklich notwendig. Im Folgenden 

teile :ich einige der interessantesten mit 

1. Jeder «gemeindsmann, durch dessen oder der 

seinigen fahrlassigkei• ein fewerbrunst Verursacht wird, 

der ist so balden in der gemeind seckel zur Straff 

fiinff gldn Verfallen Vnd Vnnachlassig zu bezahlen 

schuldig.» 
2) Damit «in feurs N6then einem Bl•5tzlich ent-

stehenden Vbel vns••umblich entgegen gestewert werde», 

so sollte jeder «Gemeinds Mann, der Anderst ein guther 

Hauss Vatter sein» wollte, sich das ganze Jahr hin-

durch in seinem Haus «ohne Vnderlass, Vornemblich 

aber in der hitzigen sommerszeith Vfs wenigst fonff 

Viertel wassers gefast halten•. Zuwiderhandelnde hatten 

zur Strafe der Gemeinde ein Pfund Heller zu entrichten. 

3. «Allen Vnd jedem Inwohner zu Bli5desheim» 

war es verboten, «bey Straff eines Pfundt Hellers, in 

der Gemeind Casten fellig, griin vnd D8rrholz in Vnd 
Vor den offenl6chern zu dulden». 

4.'Ebenso war es untersagt, ,,Asche, Holtz, H:•w, 

strohe oder ander dergleichen gemtter mehr oben in 

H;•ussern, bevorab bey den Schorn Steinen» aufzu-

heben «bey poen eines Pfund Hellers der gemeind zu 

bezahlen•. 

5. Alle diejenigen Ortsbiirger, die keinen guten 
Schornstein besassen, mussten binnen Jahresfrist nach 

erfolgter Bekanntmachung dieser Verordnungen «einen 

guthen Vor fewer wohl verwahrten schornstein vfrichten, 

Vnd darbey ein leiter, So hoch genug Vnd aufs wenigst 

nit Vnter fiinffzehn sprossen lang sein muss, bestellen 

vnd machen lassen». Ferner sollte jeder Hausbesitzer 

die «schornstein zu rechter zeith butzen vnd saubern 

zu Iassen schuldig seyn» ; im Uebertretungsfalle hatte 

er an die Gemeinde zur Strafe ein Pfund Heller zu 

 ..e ii t r i c h te n 

6. Es war bei ebenerw;•hnter Strafe verboten, 

Feuer, «So die Nachtbahrn bey Ein ander abzuholen 

pflegen, durch Vn Verst•ndige Kinder»Ober dieStrasse 

tragen zu Iassen. Die Erwachsenen sollten dies ent-

weder selbst tun oder durch zuverl•sige «Dienst 

Botten» besorgen. Auch sollten «fewer oder Kohlen 

durch denHoff undVber dieGassen nit offen, sondern 

in einem zu gedeckten erdenen geschirr» getragen 

werden. Jeder, der Zuwiderhandelnde antreffen wOrde, 

sollte zur Anzeige verpflichtet sein, sonst aber selbst 

gestraft werden. 

unruhigen Zeiten die Landgrafen ihre Wertsachen und 

Archive. 

Im Jahre 1631, nach der Schlacht bei Breitenfeld, 
zog Gustav Adolf nach Siiden. Mainz war sein Ziel, 

und nach kurzer Zeit war denn auch die ganze Main-

linie in seinem Besitz. Nur die Festung Rosselsheim 

geh•rte noch dem Landgrafen Georg 11., der vergebens 

versuchte, neutral zu bleiben. Der Schwedcnki5nig 

zwang ihn, ihm die Festung ad tempus (zeitweise) zu 

iibergeben. Spater, als die Schweden Mainz durch 

Erbauung der Gustavsburg geschi'itzt hatten und Gustav 

Adolf tot war, wurde dem Landgrafen nach Iangen 

Verhandlungen mit Oxenstierna seine Festung zuriick-

gegeben. Aber nun begann erst recht eine unruhige 

Zeit. Schon 1634 fordert der kaiserliche Feldherr 
Graf Gallas die Festung wieder von dem Landgrafen, 

der nach Iangem Stri•uben einen dahingehenden Ver-

trag unterschrieb. Zur Ausfohrung kam's aber nicht, 

da die Kaiserlichen durch die Schweden und Fran~ 

zosen wieder zuriickgeworfen wurden. Dennoch er-

Iangte 1635, auf diesen Vertrag gestotzt, Graf Manns-

feld das Besatzungsrecht in der Festung und die freie 

Mainpassage. Damit war des Landgrafen Ncutralit• 

verletzt und natiirlich kamen die Schweden bald da-

hinter. Bernhard von Weimar drohte von Mainz aus, 

die Festung zu bestrafen. Es blieb bei der Drohung, 

dagegen hausten seine Soldaten in Riisselsheim selbst 

wie die Wilden. Denn Lebensmittel waren bei ihnen 

rar, daher nahmen sie alles, was sie fanden. Schliess~ 

Iich versprach der Kommandant von Mainz den Be-

wohnern Schutz gegen eine Kontribution. Hier die 

Antwort des hessischen Kommandanten Scheucrmann: 

«Kontribuieren kann ich nicht, mit sch•nen, grossen 

Biichsen, Schlangen und Kartaunen, Kraut und Lot, 

 !,auch guten Offizieren und Knechten, bin ich Gott Iob 

genugsam versehen, hierin besteht meine Kontribution, 

wenn es dem Herrn hierum zu tun, so ist der Handel 

richtig, und werde ich in guter Resolution und Tapfer-

keit denHerrnObersten so nachts, so tags, erwarten.» 

Der Angritf unterblieb. 

Von nun an hatte die Festung Ruhe. Sic verlor 

an Bedeutung, trotzdem viel gebaut und versttirkt 

wurde. Als dann die Franzosen im pfalzischen Erb-

schaftskrieg unter Melac verheerend in die Rheinlande 

einfielen, zerst8rten sie auch die Feste Rosselsheim, 

die nach kurzer Gegenwehr sich der Uebermacht er-

gab. Diese «privilegierten Mordbrenner» Iegtcn Minen 

in die Hauptgeb•iude und die sch•5nen Rundtorme 

Philipps des Grossmiitigen und sprengten sic in die 
Luft. 

Damit schliesst unser Fiihrer. Er zeigt uns mit 

einer fast zornigen Handbewegung die Stelle , wo 

das i5stliche Hauptgebiiude der alten Burganlage ge-

standen. Nur die Umfassungsmauer ist geblieben, ein 

Pf•rtchen ist durchgebrochen, das uns hinausli•sst in 

den inneren Graben. Auf den hohen mit Obstbaumen 

bepflanzten Abh•ingen des Walles spaziert es sich 

wundersch••n. An jeder Ecke Oberraschen das Auge 

neue und anmutigere Ansichten: alles, zerkloHetesGe-

m:•iuer, von Efeu umrankt, eine Wildnis von Strauch~ 

werk und Gebiisch, die gronen Rasenfl•chen des Walles. 

Ueber'm verfallenen Haus 

Tr•'iumt die Geschichte, 

Webet das Immergr•n 

Zarte Gedichte. 

Unter Zuriicklassung einiger iingstlichen Damen 

folgen wir auch der Fackel des Fohrers in einen der 

dunklen G•nge, die an den vier Ecken durch den 

Wall nach den •usseren Rundtiirmen fohren. Noch sind 

die Kasematten fiir die Soldaten erhalten, noch erkennt 

man den Standpunkt der Geschotze. Wieder hinaus 

geht's ins Licht an der ehemaligen Pulvermohle vorbei 

auf die H8he des Walles, von wo man die Aussicht 
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Kirche iiber. Dieser Landesherr konnte sich nun den 

Wiinschen seiner Untertanen nicht entziehen und Ober-

nahm damals alle in den H•inden der katholischen 

Geistlichkeit befindlichen Stifte und Kl•ster und setzte 
sein Volk in den Besitz derselben (1560-1570). Die 
Ertragnisse derselben wurden nun teils zum Bau 

von Hospit•lern und Armenh:•iusern, teils zum Unter= 

halt der Pfarrer und Schullehrer, iiberhaupt der kirch~ 

Iichen Einrichtungeti verwendet. Ein Teil der Ein-

nahmen diente freilich auch nichtkirchlichen Zwecken, 

indem Friedrich mit Hilfe dieser Gelder zu Selz eine 

Akademie fiir Edelleute begriindete, wozu er allerdings 

einen Schein von Recht hatte, da eine solche friiher 

auch im Kloster Hert bestand. Fiir sich und seine Nach-

folger aber versprach der Kurfiirst, dass diese Giiter 

nie mit dem Fiirsten-Don•inengut sollten vermischt 

werden. Zu diesem Zwecke setzte er einen Kirchen-

rat und eine geistliche Giiterverwaltung ein, welch 

Ietztere die Giiter und deren Einkonfte zu verwalten 

hatte. (AIs urkundlicher Beleg hierzu ist die Ver-

waltungsordnung von Friedrich III. zu betrachten.) 

Um diese Verwaltung zu ordnen und zu verein-

fachen, folgte man der Territorialeinteilung des Landes. 

Man warf damals die zerstreuten EinkOnfte fiir ein jedes 

Oberamt in eine Masse zusammen und nannte sie nach 

dem Iateinischen Worte colligere = sammeln, einnehmen 

Kollekturgiiter, und es wurden nun f•r jedes Oberamt 

einer oder mehrere Einnehmer bestellt, die Kollektoren, 

welche die Verwaltung hatten, den Bau der Kirchen 

besorgten und den neuen Religionsdienern , die an 

Stelle der alten Pfarrer und Pfriinder getreten waren, 

die Besoldung reichten. 

Neben diesen besonderen Giitern einer jeden 

Kirchewaren noch dieKapitel und die Kl•ster, welche 

ebenfalls eingezogen, :•ikularisiert und der neuen 

Religion zugewiesen worden. Aber das Ganze eines 

jeden Klostergutes blieb unangetastet. Es wurde durch 

einen besonderen Einnehmer, Kloster- oder Stifts-

schaffner genannt, verwaltet, welcher nicht nur die den 

alten Kl8stern anhangigen Dienststellen in Besoldung 

und anderem versah, sondern auch die Ausgaben fiir 

die neuen Anstalten, welche an die Stelle der alten 

Kl8ster und Kapitel getreten waren, bestritt. 

Das .Ganze wurde einer Generalverwaltung iiber-

geben, welche in Heidelberg, der alten Hauptstadt der 

kurfiirstlichen Pfalz, ihrenSitz hatte undAdministration 
genannt wurde. 

Diese kirchlichen Einrichtungen der reformierten 

Gemeinden blieben unangetastet bis 1618, als die Ver-

heerungen des 30j•hrigen Krieges anfingen. Der west-

faIische Friede 1648 setzte jedoch die Protestanten 

der Kurpfalz wieder in ihre alten Besitzungen nach 

dem Zustande von 1618 ein. (Artikel 4 und 6 dieses 

Friedensschlusses.) 

Der feindliche Einfall Ludwig XIV. in der Kur-
pfalz 1688 •''nderte in etwas diesen Besitzstand, indem 

die Befehlshaber dieses K8nigs den reformierten Ge-

meinden viele Kirchen und Kirchengoter gewalttatig 

entrissen und sie den katholischen Religionsgemein-

schaften wieder zuwandten, welches ungerechtfertigte 

Vorgehen dann auch durch eine angefogte Klausel des 

Ryswyker Friedensschlusses genehmigt wurde. 

Die Religionsver•nderungen des Hauses Neuburg, 

welches 1685 auf die Simmerische Linie in der Regie-

rung folgte, veranlassten neue Zwistigkeiten. Die 

katholischen Kurfiirsten von Neuburg wollten ihre 

katholischen Untertanen begiinstigen und machten Ein-

griffe in die Kirchengiiter der Reformierten. Diese 

riefen den Schutz der protes•antischen Reichsfiirsten, 

namentlich des preussischen Hofes,f an, welche durch 

angewandte Repressalien gegen ihre katholischen 

Untertanen den Kurfiirsten zwangen, von•seinen Ein= 

griffen abzustehen; und die Reformierten iiberliessen, 

weil sie gegen ihren eignen Fiirsten nicht kampfen 

'7. Der Backer sol•te der Gemeinde wenigstens 

200 Gtilden Biirgschaft stellen, damit «jetz gedachte 
gemeindt sich genugsahm zu erhohlen wisse», wenn 

«durch ihne becker oder der Seinigen fahrl•sigkeit 

im Backhauss ein fewer Brunst entstiinde, Vnd alsso 

hierdurch der Gemeind /: dafor Gott gn•dig seyn 

wolle :/ Schaden zugefiigt wiirde». 

8. Jedes Jahr wurden 2 Biirger als «fewer ritter» 

bestimmt, die «beyde auch ein gantzes Jahrlang die 

Beschwerthen zu 1ragen schuldig•. Ausserdem wurden 

6 Einwohner zu «fewer l•uffern» ernannt. Hatten diese 

bei einem Brand ihr Amt einmal ausgeiibt, so wurden 

sie durch 6 andere ersetzt. 

Wenn ausserhalb des Dorfs eine Feuersbrunst 

entstand, so mussten die Feuerritter «Vnversj•mblich 

nach gethanem glockenstreich» zur Feuerstelle reiten, 

selbst wenn sie 1•4, Meile weit entfernt war. Hatten 

sie den Ort genau erkundet, so sollten sie wieder 

zuriickreiten, um den Feuerl•ufern die Stelle anzugeben. 

Letztere hatten sich mit ihren «Iedernen Eimern» zur 

Brandsti•itte zu begeben und daselbst Hilfe zu leisten. 

Wenn ein Feuerli"ufer oder Feuerritter seine Schuldig-

keit nicht tat, so sollte er «Vmb ein halb Viertel wein, 

welches Seine Mit gesellen neben ihme zu Ver trinken» 

hatten, gestraft werden. Im Wiederholungsfalle sollte 

«gef•ngnuss» eintreten. - Fiir ihre Bemiihung sollten 

sie «auss der gemeind gantz Vnd gahr nichts» erhalten. 

Bl•desheim hatte um die damalige Zeit, da «diesses 

Dorff sehr arm Vnd gering, Keinen eignen fewer wagen». 

P•arrer Ebersmann, Weslhofen. 

(ieschichte der evangelischen Kirchengiiter 

in der friiheren Kurpfalz, ihre Einziehung 

und nachmalige Freigabe durch die fran= 

z•jsische Regierung. 
Von Adolf Trieb. 

as Eppelsheimer Gemeinde- und 

Pfarrarchiv ist sehr reichhaltig 

an Aktenstiicken aus der fran-

z•5sischen Revolutionszeit. Ent-

rollt ersteres in liickenlos fort-

schreitenden Berichten ein vo11-

st•ndigesBildder Bedr•ngnisse 

der Ortsbewohner aus jener Zeit, 

so erz•hlt uns Ietzteres nament-

lich iiber die Notsti•nde der Geist~ 
Iichen und Lehrer, in welche 

diese durch die Einziehung der Kirchengiiter und der 

verschiedenen damit zusammenh•ngenden GefaIle ge-

raten waren, erzahlt aber auch von dem unermiidlichen 

Kampfe bis zur Wiedererlangung dieser Goter. Die 

nachfolgende Abhandlung stiitzt sich auf die Berichte 
undEingabendessp•terenPr•sidenten des reformierten 

Konsistoriums zu Osthofen, Pauli, dem nebst dem 

Pfarrer und Inspektor Winkelbach aus Armsheim die 

Leitung der Verhandlungen mit der franz•sischen Re~ 

gierung iibertragen war. Zum besseren Verst•dnis 

dieses mehr•ihrigen Kampfes mi5ge eine kurze Ge-

schichte der kurpfaIzischen Kirchengoter vorausgehen. 

Der Besitzstand der evangelischen Kirchen begriin~ 

dete sich naturgen•iss im Zeitalter der Reformation. 

Es ist ja bekannt, dass die Reichsfiirsten, welche mit 

ihren Untertanen die Lehre Luthers oder der schwei-

zerischen Reformatoren Zwingli und Calvin ange-

nommen hatten, die in ihren Gebieten Iiegenden Kirchen-

giiter nach einer der neuen Kirche angemessenen 

Weise zu Gunsten der neuen Kirchengemeinschaften 

regelten• 

Die Bewohner des Iinken Rheinufers in der Pfalz 

traten unter dem Fiirsten Friedrich III. zur evangelischen 
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Nachdem Riisselsheim Iangere Zeit mehrmals den Herrn gewechselt 

hatte, kam es um 1300 in den Besitz der Grafen von Katzen-

ellenbogen und beim Erl8schen dieses Grafengeschlechtes an 

Hessen. Die Grafen von Katzenellenbogen fingen schon an den 

Ort zu befestigen, da sich bei ihm eine Furt durch den Main und 

ein bequemer Stromiibergang befindet, den zu beherrschen 

fiir die Besitzer des Ortes von grosser Wichtigkeit war. Unter 

rossmiitigen wurden die Befestigungsanlagen  (נbe-Philipp dem 

deuterid verst:•kt. Auf dem oben wiedergegebenen Bilde von 

R•sselsheim um 1600 sehen wir sowohl die •Iteren Oebiiude der 

Katzenellenbogener Burg Ober die WaIle aufragen, als auch die 

spater gebauten machtigen WaIle, die 4 Bollwerke an den Ecken 

ach und זwechseltenein solches im Westen an der Briicke. Mannig 

die Oeschicke der Festung im dreissigjah•gen Kriege, was in der 

Schrift im einzelnen genau ausgefiihrt wird. Die Erz.•hlung dieser 

Ereignisse bildet einen Hauptteil des kleinen Werkes, doch wird 

auch die (Jeschichte und die Entwickelung des Ortes bis in die 
neueste Zeit hin ansprechend geschildert. Natiirlich wird dabei 

auch eingehend der Verdienste gedacht, die sich sowohl ver-

schiedene andere E•irger um die Entwickelung des riihiigen 

St•dtchens erworben haben, als auch besonders Adam Opel, der 

Begriinder der grossen Fahrr•derfabrik, die etwa 1500 Arbeitcr 

besch•ftigt und den Namen Riisselsheims in der ganzen Wclt be-

kannt gemacht hat. Das Schriftchen ist sehr lesenswcrt und 

namentlich allen Besuchern des Ortes dringend zu emprehlen, 

zumal der Preis von 75 Pfg. fiir das sch8n ausgesfa:tcte 

Heft recht niedrig ist. 

Mitteilung des Vorstandes des 

Altertiimsvereins. 

Der Vorstand des Historischen Vereins fiir das Grossherzog-

tum Hessen hat zur dritten Jahrhundertfeier der ALMA MATER 
LUDOVICIANA, der von Ludwig V. im Jahre 1507 begriindeten 
Universit:•it Oiessen auch eine inhaltreiche Festschrift heraus-

gegeben, die auch fiir Rheinhessen wichlige Beitri•ze enth:•It 

und deshalb gewiss auch den Mitgliedern unseres Vereins will· 

kommen ist. Die 532 Seiten umfassende Schrift bringt auf den ersten 

216 Seiten Beitri•ge zur ()eschichte der Universit:•t Mainz, im zweiten 

Teile Beitr••ige zur Geschichte der Sladt und Universit• Giessen 

und bietet in beiden Teilen vieles Wichtige und Neue. Durch das 

freundliche Entgegenkommen des Historischen Vereins, dem wir 

hierfiir auch hier bestens danken, sind dem Vorslande fiir unsere 

Mitglieder eine gr8ssere Anzahl von Exemplaren zu einem so 

niedrigen Preise iiberlassen worden, dass wir diesen das sch•n 

ausgestattete stattliche Buch, das im Buchhandel 5 .k kostet, for 1.1Ouil. 

Iiefern k8nnen. AHe Mitglieder, die das sch8ne Buch erwerben 

wollen, werden gebeten, es bei Herrn Prof. Dr. Weckerling in der 

Paulusbibliothek abzuholen. Auch k8nnen einige Einbanddecken 

zum Preise von 60 Pfg. geliefert werden. 

Der Gesamtverein der deutschen Geschi•hls- und Altertums-

vereine tagt in diesem Jahre unter dem Prolektorat Sr. K•;nigl. 

Hoheit des Erbgrossherzogs Friedrich von Baden in Mannheim. 

Die Hauptversammlung findet statt in Mannheim in Verbindung 

mit dem siebenten deutschen Archivtag und dem achfen Verbands~ 

tag der west- und siiddeutschen Vereine fiir r8misch-germanische 

Altertumsforschung vom 14. bis 18. September. Wir weisen hier 

nur auf die Vortrage in den allgemeinen und 8ffentlichen Versamm-

Iungen hin, indem wir bemerken, dass das voilst:•idige Programm 

fiir die Verhandlungen und alle sonsligen Veranstaltungen in der 

st•dtischen Lesehalle zur Einsicht aufliegt und auch von Hrn. Prof. 

Dr. Weckerling bezogen werden kann. ln den allgemeinen und 

i•ffentlichen Versammlungen werden die folgendenVortriige halten: 

Herr :Geh. Hofrat Prof. Dr. Wi•e, Oberbibliothekar in Heidelberg 
Der :Humanismus in der Pfalz; Herr Dr. Beringer , Mannheim 

Ooethe und seine Beziehungen zur pfi•lzischen Kunst ; Herr Archiv~ 

direktor Dr. Wolfram, Metz: Pfalzgra• Georg Hans, eine Lebens-

trag8die ; Hr. Prof. Dr. Walter, Mannheim : Aus der Oeschichte Mann-

heims. Von den zwanzig fiir die Abteilungssitzungen vorgesehenen 

Vortragen fiihren wir nur an, dass in den Sitzungen der 1. und 11. 

Abteilung Herr Sanit•tsrat Dr. Koehl ,,Neue Beobachtungen an neo· 

Iithischen Wohnpl•zen" vortragen wird. An die Verhandlungen 

des (Jesamtvereins wird sich Donnerstag den 19. und Freitag den 

20. September in Mannheim der Tag fiir Denkmalpflege anschliessen, 

dessen Teilnehmer am 21. September mit Sonderzug einen AusiIug 

nach Wimpfen am Neckar unternehmen. 

Wir laden die Mitglieder unseres Vereins ein, sich recht zahl-

reich an der Mannheimer Tagung zu beleiligen. 

Worms, den 8. August 1907. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir :die Schrmleitung verantwortlich 

Pro•. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag : Bucbdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

wollten, im Jahre 1705 % ihrer Giiter nebst allen 
Kirchengiitern des Oberamtes Germersheim den Katho-

Iiken. Durch diesen Vertrag wurden die Kirchen und 

die dazu geh8rigen sogenannten Kollekturg0ter unter 

die beiden Religionsparteien nach dem angefOhrten 

Verhaltnis geteilt, und die Gemeinden erhielten Ober 

das einer jeden zugefallene Eigentum Immissions= 

scheine, welche die zur Vollziehung des Vertrags von 

1705 bestellte Kommission auslieferte. jedoch wurde 

zur Ersparung der Kosten die alte Verwaltungsweise 

beibehalten. Die Kollektoren, die Kloster- und Stifts-
schaffner nahmen die GefaIle ein, und die allgemeine 

Heidelberger Administration, welche von dieser Zeit 

an aus Reformierten und Katholiken bestand, fohrte 

die Verwaltung Ober die den Katholiken und Refor-

mierten im Lande gemeinschaftlich zugeh6rigen GOter, 

so wie die Glieder eines jeden Kultus die den ihrigen 

insbesondere zust•ndigen Goter besonders verwalteten. 

Doch •nderte diese Verwaltungsart und selbst dieses 

Verwaltungsrecht keineswegs die Natur dieser Giiter, 

welche jederzeit ein Eigentum der Kirchen blieben. 

Dieses wurde auch noch durch die kurforstliche De-

klaration von 1705 best•tigt, in welcher Johann Wil-

helm mit den Worten: «es soll nichts weiter, sive ad usus 

poiiticos, sive ad usus ecclesiasticos noch unter dem Titel 

von Landesrettung und Schutz davon begehrt werden» 

darauf verzichtete. Doch reichten die Einkiinfte zur 

Bestreitung allerLastennoch nichteinmal hin, so dass 

1705 aus Mangel an Mitteln zur Bestreitung der 

Unterhaltungskosten Ober 100 Pfarreien, z. B. auch 

Eppelsheim, aufgehoben wurden, und selbst nach 

dieser Einziehung war die Administration oft gezwungen, 

Anleihen zu machen und selbst in Holland und der 

Schweiz Kollekten erheben zu Iassen. 

Als nun im Laufe der franz•5sischen Revolution 

durch einen im Vent. des Jahres IV. gefassten Be-

schluss durch den Nationalkonvent alle Kirchengiiter 

als Nationalgiiter erkl•t und den Geistlichen und 

Schullehrern verboten wurde, den Zehnten zii erheben, 

war das ein harter Schlag fiir die Angeh•5rigen dieser 

St.•nde in der Kurpfalz, da doch ihre Besoldung 

gr8sstenteils aus denGotern und denZehnten bestand. 

Sofort vereinigten sich auch in der Kurpfalz die re-

formierten Inspektoren der verschiedenen kirchlichen 

Bezirke, um dariiberRats zupllegen, auf welcheWeise 

die vorauszusehende bittere Not gelindert werden k•nne 

und welche gemeinsamen Schritte zu diesem Zwecke 

zu unternehmen seien. Die Verhandlungen begannen 

im Juli 1795. 

(Fortsetzung folgt.) 

Exlibris der Paulus=Bib•othek. 

Im /lnschluss an 

den in diesem Blatte 

wiedergcgebenen Auf-

satz des lierrn Georg 

Wehr iibcr die Festung 

Riisselsheim wollen 

wir nicht versaumen, 

unsere Leser auf eirie 

vom Hcimatsverein 

Riisselshcim heraus. 

gegebenc Schrift auf-

merksam zu machen, 

in der Herr Lehrer 

Wilhe!m Sturmfels die 
(]esc\i\chte  von (('_•י•' 

Riisselsheim von der 'iltesten Zeit bis heute in sehr an-

sprechender Weise bearbeitet hat. Herr Sturmfeis, dcr sich schon 

durch mehrere Schriften, so durch eine iiber die Flurnamen der 

Ciemarkung Riisselsheim bekanntgemachthat, erz•hlt in derSchrift 

nach den von ihm fleissig benutzten und iiberall angegebenen 

Quellen die wechselreiche Geschichte Riisselsheims, das zwar erst 

im Jahre 1200 in einer Urkunde erw•int wird, aber sicher in die 

Zeit der fr•nkischen Besiedelung des Landes, also ins 5. oder 

6, Jahrhundert, wahrscheinlich sogar noch weiter zuruckreicht. 
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budgetm•ssigdargestelltwird, gewinnt man vonneuem 

die Ueberzeugung, dass auch diese Iokale Verwaltung 

nur im Zusammenhang mit der allgemeinen Departe-

mentsgeschichte, die ihrerseits wieder im Rahmen der ge-

samlen napoleonischen Verwaltungs-und Wirt-

sch afts po 1 iti k darzustellen w•re, verstiindlich werden 

kann. Fiir eine Bearbeitung der Geschichte des Donners-

berger Departements erscheint uns niemand berufener als 

Paul Darmst•dter, dessen «Verwaltung des Unter-Elsass 

(Bas~Rhin) unter Napoleon I. (1799-1814) cf. Zeitschrift 
fiir die GeschichtedesOberrheins 1904'•, wirklich vor-

trefflich ist. Der neugegriindeten «Historischen Kom-

mission fiir das Grossherzogtum Hessen» geben wir 

unserenVorschlag zu wohlwollenderErw;•gunganheim. 

Fiir den wirtschaftshisiorischen Teil einer solchen 

Departemenlsgeschichte, sowie der weiteren Wirtschafts~ 

geschichte von 1815 bis zu unseren Tagen w0rde die 

Heranziehung der Handelskammer~Akten und soweit 

als mi5glich derjenigen der privaten Handels- und In= 

dustriefirmen, sowie der in Betracht kommenden grossen 

Gesellschaften, wie z. B. der Hessischen Ludwigsbahn, 

Schiffahrtsgesellschaften usw. unerlasslich sein. Jeden-

falls diirfte es darauf ankommen, das entsprechende 

Material schon jetzt fiir die Zwecke kiinftiger wissen~ 

schaftlicherBearbeitungen zu sammeln. Ebenaus diesen 

Quellen werden auch die Griinde und Zusammenh;•nge 

der wirtschaftlichen Entwickelung von Worms, deren 

finanzielle Endresul•ate in den st•dtischen Budgets zahlen-

m:assig hervortreten, im Einzelnen ersichtlich werden. 

Worms im 19. Jahrhundert! Welche Folle wirt-

schaftshistorischer Probleme, zu deren L•sung freilich 

eine vergleichende Heranziehung der 8konomischen Ver-

hi''1tnisse in den rheinischen Nachbarsti:idten und in den 

pfi•lzischen Gebieten erforderlich w;•ire. 

Ginge mit einer solchen wirtschaftlichen Historio-

graphie eine Schilderung der politischen, sozialen und 

geistigen Entwickelung Hai•d in Hand, so worden wir 

im gewissen Sinne eine Fortsetzung des grossen 

Boos'schen Werkes erhalten, in welchem die Neuzeit 

nur skizzenhaft behandelt werden konnte und sollte. 

In dem Ietzten Kapitel der ,,Rheinischen Stadte-

kultur" sagt Boos, sein Werk solle keineswegs einen 

Abschluss der Wormser Geschichtsschreibung bilden, 

,,im Gegenteil, es w•re sehr zu wiinschen, dass das-

selbe den historischen Studien einen neuen Anstoss 

geben wi•rde; manche Locke ist auszufollen, manches 

bloss Angedeutete ist n•her auszufohren, neue Probleme 

k•5nnen ges•ellt, vieles kann berichtigt oder anders auf-

gefasst werden". Wir bezweifeln, dass das in der 

St•idtekultur nach sorgf•iltiger Auswahl auf das feinste 

zusammengefOgte und vergeistigte Geschichts-Material 

in absehbarer Zeit bereits neu begrondet und berich-

tigt werden kann. Freilich, fernere Zeiten bringen 

Zur Geschichte von Worms 

im 19. Jahrhundert. 
:•••F•:•••••E?• 

huindert, ein BeitragzurStadteentwickelung», 

von Dr. Wilhelm Fritsch. Wie der Verfasserganz rich-

tig im Vorwort zu seiner Abhandlung hervorhebt, spiegelt 

sich der Gang der wirtschafilichen Enlwickelung einer 

Stadt am getreuesten in einer budgetmassigen Dar-

stellung 1i•ngerer Zeitriiume. Wenn sich nun deshalb der 

Verfasser an die Registraturakten der Biirgermeisterei 

Worms, insbesondere die Budgets gehalten hat, brachte 

er eben nicht die verzweigte volkswirtschaftliche Ent-

wickelungsgeschichte der Stadt, - wozu er z. B. die 

Akten -der Handelskammer htitte heranziehen mOssen 

an sich, als vielmehr die aus jener for den stadtischen 

Haushalt entspringenden finanzwirtschaftlichen Ergeb-

nisse zur Anschauung. Aber auch so, als finanz-

wissenschaftliche Monographie , ist die Arbeit des 

Herrn Dr. Fritsch sehr verdienstvoll. Sie gibt eine er-

sch8pfende Darstellung der st•ltischen Verwaltungs-

politik, insbesondere fiir das erste und zweite Drittel 

des vorigen Jahrhunderts, wobei immerhin die spontane 

Entwickelung von Handel, Gewerbe und Industrie 

wenigstens gestreift wird. Nach einem kurzen Rock-

blick auf das System der freireichsst•''dtischen Verwal-

tung, die sich innerlich 0berlebt hatte und gegen die 
Wende des 18.Jahrhunderts zu v•Iliger Misswirtschaft 

herabgesunken war, sehen wir, wie die Stadt durch die 

Vereinigung des Iinken Rheinufers mit Frankreich der 

Wohltaten einer modernen Verwaltung teilhaftig wurde, 

welche Ordnung schuf und auch sonst fiir die materielle 

Wohlfahrt des werkttitigen B0rgertums Sorge trug. ln-

dessen , durch das driickende napoleonische Wirt-

schaftssys•em wurden die Wirkungen der trefflichen 

franzi•sischen Verwaltungspolitik illussorisch ge-

macht und erst unter der landesvaterlichen Regierung 

der hessischen Grossherzi5ge nahm die Stadt eine ge-

deihliche Entwickelung. Etwa zur Zeit der Griindung 
des deulschen Reiches setzt dann ihr Aufschwung zur 

heutigen Bliite ein. - Die eingehendere Besprechung 

der vortrefflichen Arbeit miissen wir an dieser Stelle 

uns versagen, um zu einigen allgemeinen, anknOpfenden 

Betrachtungen Oberzugehen. 

Es wurde schon wiederhol•, auch in Darmstadt, 

darauf hingewiesen, wie fiir das genauere Versti"ndnis 

derhistorischen EntwickelungRheinhessens im 19.jahr-

hunderteineGeschichte des DepartementsDon-

ner sberg, dem bekanntlich auch Worms zugeh•rte, 

dringend Not tue. Bei der Lekmre der Fritsch'schen 

Arbeit, in welcher die Verwaltung der Mairie Worms 
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schienen und dic Sitzungen gestalteten sich •''usserst 

rend ; haupts•chlich stand interessant ןdieund bele! 

Frage des terti•ren Mcnschen und die uns Ober-

kommenen K•rperreste des Diluvialmenschen und seine 

Kultur zur Diskussion. So wurde namentlich die Frage 

der =Eolithen (von eos = Morgenr•5te und Iithos 

Stein) der allerfriihesten Erzeugnisse des Menschen 

ausFeuerstein, welche zwei•elsfrei schon ingeologisch 

genau bestimmten terti•iren Schichten angetroffen 

wurden, eingehend behandelt. Auch hielt die zur Zeit 

massgebendste Autoritiit auf diesem Gebiete , der 

Direktor des ki5niglichen nalurhistoriscl•en Museums 

in Briissel, Rutot, unter anderem einen •sserst in-

teressanten Vortrag Ober diese Frage. Am Schlusse 

des Kongresses wurde dann auch eine Exkursion nach 

Belgien unternommen, um unter seiner Fohrung an 

Ort und Stelle die Lagerst•lten der Eolithen selbst zu 
siudieren. 

Dann sprach derEnldecker des bero!.ml gewordcnen 

Fundplatzes von Krapina in Kroatien, Prof. Gorganowic-

Kramberger, Ober die Kinnbildung beim Menschen 

von Krapina (Neandertalrasse). Ausser vielen anderen 

primitiven Merkmalen, die erkennen lassen, dass der 

Mensch zur Eiszeit auf einer viel niedrigeren Stufe der 

Entwickelung und K•rperausbildung gestanden hat wie 

ietzt, Merkmale, die ihm noch von seiner tierischen 

Vorfahrenreihe her anhaften, ist namentlich das gi•nz-

iiche Fehlen oder die geringe Ausbildung des Kinnes 

besonders bemerkenswert. 

Ferner haben noch verschiedene Redner dieses 

interessanle Kapitel vom Menschen der •Iteren Stein-

zeit behandel•, so unter andeiem auch einen Fundplatz 

im L•ss des Rheinlales bei Koblenz geschildert, sowie 

die palaolithischen (altsteinzeitlichen) Funde des oberen 

Rheingebietes demonstriert. 

Von Vortr•gen 0ber Funde aus jiingeren Perioden 

wollen wir zum Schlusse noch den eines Schweizer 

Forschers anfiihren Ober einen Fund, der auch in den 

Tagesblattern Aufsehen erregt hat. Es handelt sich 

um eine bei Ziirich gefundene, mit Tierfiguren ver-

zierte getriebene Goldschiissel, die gr8sste bis jetzt 

entdeckte derartige Goldschiissel aus dem 7.-6. jahr-

hundert vor Christus. 

Die zweite derartige Veranslaltung in einer rhei-

nischen Stadt war die Generalversammlung der deutschen 

anthropologischenGesellschaf•, welchc in diesemjahre 

in Strassburg stattfand, w•hrend sie, wie sich unsere 

Leser noch erinnern werden, vor vier Jahren in Worms 

getagt hatte. Auch in Worms waren schon dic Eolithen= 

frage, sowie die niederen menschIichen Rassen vom 

Neandertal, Spy und Krapina in Vortragen eingehend 

behandelt worden. Ebenso wurden in Strassburg diese 

Themata wiederum beriihrt. Der Forscher, der in 

Worms diese Fragen besonders besprochen hatte, Pro-

fessor Klaatsch aus Heidelberg, gegenwartig in Breslau, 

v warje•t nach dreij;•hrigerReise in das Innere 

Iien zum Zwecke des Studiums der dort Iebcnden niederen 

Menschenrassen, namentlich der Aus•ralneger, wieder 

zuriickgekehrt. Er schilderte in einem 1•ngeren, durch 

zahlreiche Lichtbilder anschaulicher gemachlen Vortrage 

seine Reise in diesen unwirtlichen Gegenden und sein 

Zusammensein mit den Eingeborenen, von welchen 

manche noch dem Kannibalismus huldigen und nie 

einen Europ•er gesehen hatten. Seine Beobachtungen 

an diesen tiefstehenden Menschenrasseii f•5rderten viel 

wichtiges Material zutage fiir die Frage der allm•hlichen 
Entwickelung des Menschen aus niederen, tierischen 

Zustanden. Die Ergebnisse seiner Reise werden in 

einem grossen Werke der Wissenschaft zug••glich 

gemacht werden. 

Beziiglich der im Vordergrund des archaologischen 

Interesses stehenden Eolithen wurde fes•estellt, dass 

manche ihrer bisher als untrogliche Zeichen fiir Be-

arbeitung durch Menschcnhand angese1iencn Merkmale 

Wandlungen und Fortbildungen der geschichtlichen 

Auffassung und niemals werden die Versuche, die Ge-

schichte neu zu konstruieren, aufh6ren ! Aber jede 

weitere Forschung und Anschauung wird auf dem 

Boden, den Boos geschaffen hat, bauen miissen und 

wie anregungsreich sein Werk ist• wie belebend es 

schon jetzt auf die historischen Sludien eingewirkt hat, 

das zeigen die vielen Beitr•ge i• unserem Blatte, das 

beweisen vornel•mlich auch drei gr•ssere selbst•ndige 

Publikationen, die in rascher Folge erschiencn sind: 

Kranzbiihlers ,,Verschwundene Wormser Bautcn", die 

Wormser Monzgeschichte und die ,,Finanzen von Worms 

im 19.Jahrhundert", die als wertvolleErg•nzungen 

der grossen Wormser Stadtgeschichte auf das 

freudigste zu begriissen sind. y 

Zwei rheinische Kongresse. 

n den letzten Wochen fanden in 

zwei rheinischen St•idten Vcr-

sammlungen slalt, iiber welche 

zu berich•en hier nicht vei•ehlt 

werden soll , sowohl wcgeii des 

Ortes der jedesmaligen Veran-

slaltung, als auch wegen des 

reichen wissenschaftlichcn Pro-

grammes, das zur Verhandlung 

gestanden ha• 

Zuersl wurden Ende Juli in K•Iii anlasslich der 

Er6f•nung des anthropologischen Museums an zwei 

Tagen wissenschaftliche Sitzungen abgehal(en, zu welchen 

eine gr•5ssere Anzahl deutscher und ausli•ndischer 

Forscher erschienen war. Schon vor mehreren Jahren 

war dort eine anthropologische Gesellschaft gcgr0ndet 

worden unter dem Vorsitze des •usserst tiitigen Rektors 

Rademacher, welche sich hauptsi••ilich zur Aufgabe 

gesetzt hatte, die Vorgeschichte des Niedcrrheins zu 

pflegen und namentlich die Aufdeckung der zalilreichen 

germanischen Begrabnisst•tten in dic Wege zii Ieiten, 

eine Aufgabe , die bisher von der Verwallung des 

Wallraf=Richartz-Museums wegen anderweitiger dringen-

der Aufgaben nicht in genogendem Masse in Angri•f 

genommen werden konnte. 

Zahlreiche Grabhiigel wurden im Laufe der letzten 

Jahre get•ffnet und die Ergebnisse dicser Untersuchungen 

in einem anthropologischen Museum vereinigl. Auch 

Altertiimer •ilterer und jiingerer Zeit wurden selbst-

versliindlich beriicksichtigt und deren Eriorschung ge~ 

gebenen Falles ebenso eifrig betrieben. So ist nun 

im Laufe mehrerer Jahre aus den kleinsten Anftingen 

heraus allm•hlich ein Museum entstanden, welches 

der Stadt K6ln zur Zierde gereicht, welches aber 

mangels geeigneter R•ume nicht vi511ig seinem Zwecke 

entsprechen und zur vollen Wirkung gelangen konnte. 

Es wurde deshalb von der Gesellschaft beschlossen, 

dieses Museum der Stadt zu Obergeben, wenn sie 

dafiir geeignete Raume zur Verfiiguiig stellen w•rde. 

So wurde denn bestimmt, die Uebergabe dieses Museums 

in den Besitz der Stadt und seineUeberfiihrung inden 

der ehemaligen Stadtbefestigung angeh•rigen Bayen-

turm festlich zu begehen und zu diesem Zwecke nicht 

nur zahlreiche Forscher einzuladen, sondern auch bei 

dieser festlichen Veranstaltung wissenschaftliche Sitz-

ungen abzuhalten, in denen haupts••chlich das Gebiet 

der Urgeschichte zur Behandlung ausersehen war. Es 

wurde daher von den Ki5lner Herren eine Anzahl hervor-

ragender in- und ausl•ndischer Forscher auf ' diesem 

Gebiete zu einem Komitee vereinigt , welclies die 

Tagesordnung festzustellen und die· wissenschaftlichen 

Sitzungen zu leiten hatte. Es war eine Anzahl der 

beriihmtesten Vertreter der pr•his•orischen Wissen= 

schaflen aus den verschiedensten L;•ndern wie aus 

Brasilien, England, Frankreich, Belgien, der Schweiz, 

Schwedcn, Oesterreich - Ungarn und Deutschland er-
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(des sogen. L•ssmenschen) wieder mit m;•chtigen L8ss-

anwehungen iiberdeckt und so bis auf unsere Zeit erhalten. 

Es wird durch d'ese Funde wiederum illustriert, 

woran auch •iicht oft genug erinnert werden kan•, 

aus welchen niedrigen tierischen Zust•inden, allerdings 

in_unendlich Ianger Zeit und bitterer harter Not, sich 

der_Mensch allmahlich auf seine jetzige hohe Kultur-

stufe selbst:•ndig emporgearbeitet hat. K. 

- 
Ein Wormser Einblattdruck vom Jahre 1542. 

er hier besprochene WormserEin-

bla•druck, von dem nur dieser 

eine Abzug bekannt ist, befindet 
sich in der Sammlung von 

Wormser Druckschrifien des 

16. Jahrhunderts im Paulus-

museum. Leider ist das Blatt 

nichtmehrvollstiindig. W•hrend 
ni-:•mlich urspriinglich am Kopf 

des Bla•tes ein Hinweis auf das 

darunter zwischen zwei Spalten gereimter Verse ab~ 

gebildete Madchen und ein Massstab fiir die Gri5sse 
des Madchens gedruckt stand, istjetzt der Kopf des Blattes 

abgeschnitten, und auch das friiherzwischen denVers-

spalten abgedruckte Madchenbild ist herausgeschnitten, 

dafiir sind zwischen denVersspalten zwei unddarunter 

vier kleine, roh kolorierte Holzschnitte eines anderen 

Druckes hinzugefiigt, die Verbrechen und Strafen von 

Hexen darstellen. ••s scheint, dass der friihere Be-

sitzer, der diese Ver•inderung an dem Blatte vor-

genommen hat, der Meinung war, das in den Versen 

behandelte\lorkommnis habeoffenbar auch aufHexerei 

beruht, und dass er deshalbdieerv.•ihntenBilderhinzu-

fiigte. Nun befindet sich im Speyerer Museum ein 

 ;'voIIst•ndig erha\tenes BIatt mit dem BiIde des M•dchens 

auf diesem Blatte ist zu dem Bilde ein in lateinischer 

Sprache abgefiasster Text hinzugefOgt• in dem zumteil 

inausfiihrlichererWeise als in demgereimtendeutschen 

Text unseres Blattes die unglaubliche Geschichte von 

dem mehr als zweij:•hrigen Fasten des Madchens erzahlt 

wird und wie w••hrend des Speyerer Reichstags 1542 

der r8mische K•5nig, der sp•ere Kaiser Ferdinand, 

das M•dchen durch seinen Leibarzt 12 Tage habe 

iiberwachen lassen und dann reichlich beschenkt habe. 

In beiden Texten sind als Verfertiger des Bildes 

Meister Heinrich Vogther und Hans Schiesser, sein 

Schwestersohn, genannt. Wer derVerfasserdesTextes 

ist, der in der ersten Person sich als redend oder 

schreibend einlOhrt, ist nicht angegeben. Unter dem 

gereimten Text des Wormser Blattes stehen die Buch-

staben ,I. W. Z. C., die aber bis jetzt wenigstens nicht 

gedeutet werden k•nnen. ln dem Iateinischen Text 

ist nur angegeben, dass die beiden Maler Heinrich 

Vogther und sein Schwestersohn Hans Schiesser das 

Bild gemalt und dafiir einkaiserlichesDruckprivilegauf 
10 jahre erhalten h•tten. Wo und durch wen der 

Druck hergestellt worden ist, ist darin nichl angegeben. 

In dem deutschen Text dagegen ist zun•chst gesagt, 

dass die beiden Maler «das Meidlein - gantz fleissig 

auff ein Thuch gemalt und Kgl. Maiestat - verehrt zu 

einer gab» hi•tten und «dass daiumb der K•nig sie 

gel'reyt», «ufl zehen jar nicht nachzudrucken bey peen 

vnd straff zehen marck I6tigs golds», dann heisst es 

in der Unterschrift: Also zu drucken gefertiget, durch 

Hansen Schiessern Maler zu Worms, im jar nach der gepurt 

Chi isti M. D. XL 11 vnd volendt am XXI. tag Martij. 
Im Folgenden geben wir zuerst den deutschen 

Text des Wormser Blattes mit dem Bilde des Speyerer 

Blaltes und eine nacli der des Speyerer gebildeten Ueber-

schrift und Iassen dann den lateinischen Text folgen. 

$i•b i:bril'tli(b••r 1:•2I'i2r bi•r •i• ••naii• ••bbildullg 
o•i 12'/• Ja••re•i, •as i)on n)ei•nad•ten eines נbes!•7••d•ens i 

3a[•res 1539 an l•eiiierlei SpeiIe 3u jid• genommen ••at. 

manchmal zuf•illig a,,ch durch Naturgewalt entstehen 

k6nnen. Es ist also bei den LagerungsverhaI•nissen der 

Eolithen darauf zu achten, ob nicht sonstige durch 

Menschen verursachteVer•nderungen dabei nachzuweisen 

sind, wie aufgeschlagene Tierknochen, Feuerspuren usw. 

Die Kunslfertigkei• unserer Vorfahrcn in der Er-

zeugung von Feuersteingeraten, die namentlich in der 

jiingeren Steinzeit eine grosse gewesen ist und schon 

oft unser Erstauncn erregt hat, wurde besonders in den 

Ie•zten Jahren in den Bereich n;•herer Untersuchung 

gezogen und so hat ein jilngerer Anthropologe dieses 

Gebiet geradezu als Spezialstudium ausersehen und 

betrieben und darin mit den einfachsten Mi•teln eine 

ganz erstaunliche Fertigkeit in kurzer Zeit sich an-

zueignen verstanden. Mit einem einfachen aus einem 

Baumast zugeschnittenen Holzh•mmerchen vermag er 

durch Auflegen des Feuersteins auf eine fcste Unter~ 

Iage und Beklopfen mit dem H;•mmerchen die k:insten 

Ger•e, selbst die zierlichsten Pfeilspitzen in wenigen 

Minuten zu erzeugen. 

Auch der oben erw;•hnte verdiente Entdecker des 

auf so niedriger Stufe stehenden Menschen von Krapina 

besprach in einem Vortrage die Backenz•hne des= 

selben, inwelchem er ihre primitivenMerkmalehervor-

hob im Gcgensatz zu denen des Menschen von heute. 

Ebenso wurde die Hockerbestattung von einem 

Vortragenden wiederum behandelt und die wahrschein-

liche Entstehungsursache derselben dargelegt, wobei 

auch die in der Umgebung von Worms zahlreich vor-

kommenden Hocker und unsere Ansicht Ober sle mit 

zur Erkliirung herbeigezogen wurden. - Von weiteren 

Vortr•gen erwahnen wir hier nur noch die iiber die 

jiingere Steinzeit des Elsasses und benachbarter Gebiete, 

wo auch in den letzten Jahren zahlreiche Funde gemacht 

worden sind, die meistens mit denen aus unserer 

Gegend vollst•indig Obereinstimmen. 

Auf die anderen Vortrage auf somatisch-anthro-

pologischem und ethnographischem Gebiete wollen wir, 

als besonderen Spezialstudien angeh•rig und weniger 

von allgemeinem Interesse, hier nicht r•iher eingehen. 

Von den Ausfliigcn w•hrend des Kongresses, wie 

dem auf den Odilienberg mi• seinem m••itigen Ring-

wall, Heidenmauer genannt, und auf die Hohki•nigs-

burg, deren Restaurierung beinahe vollendet ist und 

deren gewaltige Bauten von dem Wiedererbauer der 

Burg, Bodo Ebhard selbst, den Anthropologen gezeigt 

und erkl•rt wurden, wollen wir nur die kleine Exkursion 

nach Achenheim erw•hnen, einem Dorf in der unmittel-

baren Umgebung von Strassburg. Dort stehen m•chtige 

L6sswande an, die zur Fabrikation von Backsteinen 

abgegraben werden. An dicsen senkrechten VV•nden 

kann man nun deutlich die Schichten der •lteren und 

die der jiingeren Li5ssablagerung erkennen. Auf der 

:•ilteren Li5ssbildung, deren Horizont sich deutlich als 

Erh•hung und Vertiefung, •hnlich Berg und Tal, dem 

Beschauer darbietet, hat, bevor die jongere L•ssbildung 

stattgefunden hatte, der Mensch sich niedergelassen und 

zwar hatte er sich nicht e•wa auf der H6he des L•ssberges, 

sondern in bestimmter Absicht im Tale angesiedelt, 

um dadurch Schutz zu erhalten vor den n•••tigen 

Winden, die iiber ihn hinwegbrausten und die auch in 

riesigen Sandstiirmen den L8ss von den Alpen her 

iiber die angrenzenden L•nder fiihrten und ablagerten. 

Zwischen diesen beidenL•ssablagerungen erkenntman 

eine dunkle Kulturschicht mit deutlichen Kohlennestern 

als Reste von Feuerstiitten des Meiischen mit zumteil 

aufgeschlagenen Tierknochen der Diluvialfauna, wie 

Mammut, Wildpferd, H8hlenhy•ne, H6hlenl•we, H•hlen-
bi•r und Renntier, sowie Feuersteinger•ten. Es hat also 

nach Rockgang der Vergletscherung in der Nacheiszeit 

vor Hunderttausenden von Jahren der Mensch schon als 

nomadenhafler Wilder hier gehaust und sein diirftiges 

Leben gefristet. Nachher wurde in der Periode der 

zweiten L•ssablagerung diese Lagersti•tte des Menschen 



76 
([ag. n)enn man bie •ier ge3ogene •inie (172 mm) ad•tmal 
nimmt, •at man genau •ie (1•r8f•e besmabdiens (1,376 m). 

SeitPfingiten •es fok•enbettJa••res •erld•ma•t es aud• jeg= 

rank unb ifjt u•ib trinl•tnid•ts bis auf lidien ׃ben•eutigen(I 

•{ur3e (Er3•[•[ung t•er•er••infi •••1•''•••s unt• •on ••en sa•n. 

ei•jfin aus Rob, 12•/2 3a•r n•argareta נa[t.U 

.- -'-

Jn u)ai••affiig •׃•׃(I:ontrafactur 

••- /••ie ange3eigt / aud• red•t figur 

(Eins /jund•ewlins margreta gnant 

So in bem Bijtu• Speir •nb laiibt 
(•eboien /in eim •)orff [•• Rob 

Durd• C68tIid• fiirfi•ung •nb gnab 
3m taulenb fiinfi••m•rt XXIX. jar 
Durd• /Seufri• I•I)ei••en / t•as i•t war 

Barbara /••eijt jr I1•utter fri• 

fi•  /I)nt• ••at iieun •inb in einer 

So :nod• i•• !ei6 •n• Ieben ji•ib 
1•ans /[•eilt bas erfigebo2en hinb 

nlargret /•as a•t•er jr gepurt 

So /aI[•ie ange3eiget •iir• 
IDenbel /bas •rit / Barbel bas •iert•t 
•einrid• /ber fiinfft ge••?i••en n)iii•• 
Das /fi•d•te kinbt [•ei• Katarein 
Der /fibe•ib (I[aus ein •,iab gar fein 

Der /ad•t 1•eijt Jacob wie id• Iag 
Des /neuii•ten fie im·kin•tbet Iag 

A[s •iis 1]•argret ab wart• gemaIt 
Jn red•ter Ieiig / foim / Dnb gejtalt 
n)ie oben bie jd•wart• Iing •nb •trid• 
3r red•te •eng t••ut weijen ibid• 

So /•)u •er Vlll. {•ajt in ber 3al 
•ajt :jr gant:j •enge •bera•l 

iti in •)ie Kam ז•elt.au•f £aiire 

]),ib /als man b2eijfig neune 3elt 
I•em•id•en auff •en IDeinad•t tag 

Sie /fiirterl•n ••eiiir ipeis mer pjIag 

Bi•s Pfingjten aber traiid• fie nod• 

Darnad• ijt fie abgftanben och 
Don aIIer [eiblid•n jpeis •nb trand• 
Dn•) ••d•s t)nb 3n•ei•itjig monat Iangk 
•id•ts 3u nod• i•on jr gangen gar l 

Allein burd• C601tes gwaIt fiirwar 
(Er••a•ten /i)nb erneret wiirbt 

•ud• /gantj kein arg1ijt •ie ge•piirt 
Dann K6niglid•e n•aieltat 
Das jungfrerrilin p•obiret •at 

J,i t•er itat Speir auff bem Reichi•g 
3w•1ff /gant•er tag Iang / wie id1 •ag 
Durd• /jeinen Doctor / C6ei•art gnant 

Aud• /••eim·id• Stard•e• •01 erkant 

So in •)er 3eit ,iie •on jm gwid•n 

i• nad•t fieiff 3m ונnad••e•rid•entag i 

anb /ge30gen lOiib נabgleid• leiii gn 
Damit /es gar nid•s bei• jm [•ab 

h•eR)er / aiiget[•on•an• נim nen 

So /jm •)er 1{8nig ••at mad• Ion 
(Ein •biaunen Rod• mit Atlas bIeit 
11)ie /•)aiin •e griin•id• conterfeit 

(15riin Atlas Dbermiiber 3•ar 
I11it rotem bell• gefiitert gar. 
1)nb aIs Ki•nglid•e l]•aiejtat 
Den /waren ern• geje•?n I•• 

10nb /gantj kein trug nod• lifi gefpiirt 
nb •at 3נierber 3u ber k[ei•ung i 

(Ein שe[•miint• 3e[•:n Diicaten jd• 
Aud• ein gantj £unbfif• tud• 3u vere••r 
Dem Dater geben / bas er •id• 

Sein IDeib •n•) Kinber kIeib ge•eid• 
Sinb aud• •on (I:ur •nb Siirlten weit 

Begabt /•n• gant• reid•Iid• •ere[•rt 
aret Aud• שf•,tweiIs t•er K•ig •er 

Auff bem tag 3u Speir in •er •at. 

J•t aus gunjt Dnb jonber gnab 

So R. K8n. n7ajejtat bewilget ••at 
Durd• meifier 1•einrid•en lOogt••er 
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c(rpit, ade••, ut post pentecostes festa, in hunc us(• 

diem, cum mulRo ante comedere desierit, ne biberit 

quidem, aut urinam miserit. Fuit anni huius quadra-

gesimi cursus, & maxim• •estas, si qua post hominum 

memoriam alia, calidissima & siccissima: qu•• res, eo 

tempore potu plan• puellam abstinuisse, admirationi 

magis locum dare potuit. Circumacto anno XLII. Ro-

manorum Rex FERDINANDVS, ad comitia im-
perialia Spiram uenit, de puella didicit, rei admiratione 

adductus, ad se, un•• cum parente, Februario mense 

uocauit. Fuit puella iam duodecimum annum trans-

gressa, & pro ea •etate, statura, & habitudine iusta, ocu-

Iis ca•sijs, & pro rustica, uultu non illiberali, ingenio 

plan• puerili & simplici. Cum Regia Maiestas, de tanti 
temporis •ieiunio percunctando, omnia eadem, qu•• 

c•eteris dicta comperisset,& non nobilium modo omnium, 

sed & physicorum suorum captum res excederet, Reipub. 

interesse putauit, rem summa cum diligentia inquiri. 

me hospitium suscipi, diligentissimeq• • Itaq• in meum 

obseruari uoluit. Positis igitur ueteribus uestimentis, 

Rege datis induta, ita ut omnia paucis dicam • nouis 

obseruata est, ut maiori diligentia non posset. Sa•pe 

interim ad sumendum cibum & potum, ijs oblectamentis 

frustra inuitata est, quibus ea a•tas capi facile solet. 

Quin & rei admirationem auget, postquam nihil comedat 

aut bibat, copiose naribus & oculis, cum interdum 

puerili quodam suorum desiderio fleret, humores pro~ 

fluxisse. Accedit e•, qu•id toto corpore scabie & pustulis 

phlegmaticis Iaboret, & calido admodum hypocausto 

Iicet exalatio inde maior, & corporis debilitas exoriatur, 

gaudeat. Somnum autem maxim• naturalem, & quietum 

capit. Verum ad a•ris inspirationem & respirationem, 

stomachus, & uenter inferior, qui paululo contractior 

est, non perinde ut conuenit, dilatatur. Viscera tamen 

ipsa, hepar & splen, nihil uitij, qu•i tactu deprehendi 
potuit, habui'•re. Os autem semper siccum habet, nec 

quicquam unquam expuit. Liquoris aliquid, uini, seu 

aqu•e, ad prima quidem Iabra, maxin• si so1licitetur, 

admittit. Verum ne hic quidem temporis momento 

tenere, quo minus statim proijciat potest, tanlum abest, 

ut uel guttulam inglutiat. Cum iam ad duodecimum 

usq• diem summa cum diligentia obseruaretur, & nul-

Iius rei minus qi•im cibi & potus desiderium esses 

idem tamen pulsus, idem uullus, & ••edem corporit, 

uires persisterent, ad se reuocatam Regia Maiestas, 

datis muneribus, non sine admiratione domum remisit. 

Si quis cerlum, quod dicat, habet, per me Iicebit. 

Ego cum plerisc• doctissimis rem plan• excutiendam 

nondum suscepi. 

HANC ILLAM VIRGINEM, IVSSV 
Regia• Maie. in comitijs Spiren. anno XUI. celebratis, 

ingeniosissimi uiri Heinrich Vogther & nepos eius ex 

sorore, Hans Schiesser, uterqj pictores, accuratissim• 

effinxerilt,tam quodfaciei Iineamenta spectat, qu•m qu•d 

hodiernum uestitum, ex Regio dono acceptum, refert. 

Ita san• imitati sunt Architypum, ut illam ipsam puel-

Iam uiuentem cor•m intuearis. 

P R O I N D E C AE S A R E A C V M R E G I A 
ROM. MAIEST. VOLVERVNT, certoqve 
et ciementissimo Priuilegio pr:•dictos uiros donantes 

confirmarunt, ut nemo mortalium conk:nta in hac scheda, 

deinceps per artem Calcographicam, in lucem edat, 

donec decem anni seq•enles fuerint elapsi, nisi uelit 

multam, & eam, non nisi X. Marck. auri puri, redimendam 

committere. Datum XXII. Martij, anno M. D. XLII. 

Das Wormser Blatt mit dem deutschen Texl ist 

hiernach sicher in Worms im Druck erschienen, von dem 

Blatt mit dem Ia•einischen Text ist es unbestimml, ob 

es auch in Worms oder in Speyer gedruckt worden 

ist. Jedenfalls geh8ren die beiden BI•tter aufs engste 

zusammen und wir fiihlen uns deshalb dem Leiter des 

Speyerer Museums, Herrn Regierungsrat Berthold, zu 

Aud• •aiifeii Sd•i,4jer Iein Detter 

Das /Il7eit•lin war abconterfeit 
Sein gr•s / iein leng Iampt leinem k•eit•t 

Ihi•• Io gant• eigentlid••· gltalt 
(•antj /•leijIig auff ein ••ud• gema•t 
K•ng[id•er nlaiefiat 3u 1ob 
Durd• fie •ere••rt 3u einer gab. 

Danimb t•er K8nig jie gefr••• 

Daf• jn •iiemant in •anger 3ei•t 

Dije /sigur nad•t)riid•en •ol 
IDas aber C60tt 3u •ieiem ma• 

An3eigen w8• •>urd• fiold• gejd•id• 
Kein /menfi•• auff er• mag •ilien iiicht 

Dami gmif• wiirt fio•d• mirakel grc• 

(Etwas /mit6riiigen jo•d•er mafj 

Das i•,is erjdped••n wiirt fi••r•erlid• 

Drumb /bitten (60tt •on ••imeIreid• 
Das /er D•is i•ergeb allenja•en 

Das [•e!• •ns (•ott / nu fi)•ed•et Amen. 

J. I''D. 3. (I. 

•11it •{ei•er•id•er Diit• 1{t•,•igIid•er lllai•. 
frei•l•eit / auff 3e[•en jar i1id•t iiad• 

M•n marck I6tigs 3ubrud•eii יgolt•s./ beo peen •nt• Itraff 3e• 

AIio 3u brud•en gefertiget / burdi •an•en Sd•ie•Iern n•aler 

3u IDormbs / im iar •ad• •er gepiirt (I1•rilti M. D. XLII. 
•nb Dolenbt am XXI. tag ••artii. 

EN CtlRIST/ANE SPECTATOR EXPRESSAM 
LLAM IMAGINEM PVELLAE 12'/• ANNORVM, 
QVAE AB EXITV ANNI M D. XXXIX. IN FESTIS 
Natalitiorum Domini nostri Jesu Christi, nihil ciborum 

Pentecostes ferijs potum • sumpsit. Deinde uero mox 

omnem item respuens, in hodiernum diem non edit, 

neq• bibit, aut quicc• excrementorum emitlens, ucl uri-

nam non proijcit. Virlutem ibi diuinam expendere 

decebit. Et si quis lineam in hac scheda semel ductam 

octies duxerit, longitudinem eiusce prol• tenet. 

BREVIS NARRATIO DE ORI-
gine puelle & eius ieiunio. 

(;::P I R A , Q V AE I M P E R I A L I S A d Rhenum 
•-•posita ciuitas est, uilla qu:•dam Roed, non amplius 

duobus milliaribus distat. Hac in uilla, anno Domini 

M. D. XXXIX. puella qu•dam Margaretha, patre prognata 

Seifridt Weyss, & matre Barbara, cum iam fere decimum 

•etatis su•e annum a•gisset, capitis & uentris dolore, 

ad fes•a diui Micha•Iis est correpta. Dolor autem is 

Iongior qu•m intolerabilior extitit, ut quo lecto incumbere 

non sit coacta: cibum tamen per it tempus magis 

magisq• fastidire ccepit, & alui excrementa minui. ltasq• 

ad natiuitatem usc• Dominicam, cum adhuc comedisset, 

nullum plan• post id tempus aut cibum insumpsit, aul 

per aluum excrementum egessit: :• potu tamen nondum 

abhorrebat animus. Verum cum proximo anno, qui XL. 

fuit, capitis & uentris dolor adhuc ha••reret, & siib proxi~ 

mam quadragesimam manus & pedes quasi contracli 

officium suum amplius non pr•estarent, sollicitus de filia• 

salute parens, quos modo poluit adijt, consilium & opem 

uetula quadam, qu;•e praa• c:•teris • expetens. lussus 

uicina in uilla magis medica rusticis est uisa, bis die 

balneo ex certarum herbarum decoctione uti, quo cum 

frustra per XVIII dies usus esset, it•• destitit. Non 

multo p•st, ex eo genere hominum f•rmina, qu:• cir-

culatorum more passim hlc per uillas & oppida sua 

rusticis pharmaca uendunt, aliquot certarum herbarum 

radices parenti dedit, unde facto balneo, cum bis die 

antemeridianis & pomeridianis horis ad quartam septiman. 

usus &esset, pristin• sanitati puella, quod ad manuum 

pedum officium attinebat, est restituta. Verum cum 

h•ec non mult• post Pascha fierent, quemadmodum 

ante cibum, ila iam subinde & ipsum potum fastidire 
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zupritigen gemeint ist, gelangen k8nne". Auf dies 

Schreiben antworteten die Stadtvater am 14. August. 

Sie erki,•rten, dass sie des Landgrafen Wunsch ,,nicht 

ohne sonderbahre Besturtzung angeh•rt und verstanden 

h•tten''. Den Grund ihrer Bestorzung geben sie folgender-

massen an: ,,Beherzigen wir uiisserer evangelischen 

Stat•schuelen, welche durch diessen Rectorem erst 

wieder ein wenig uff unnd der Jugendt zue Nutzen an-

gericht worden und der ohne dass ietziger Zeitt durch 

die bey gar wenig Jahren alhier sich sehr gemehrte 

Jesuite unnd andere Ordensleuth mehr allss bey Menschen 

gedenckhen geschehen, hefltig zuegesetzt wird, Condition 

und Zuestandt, so sehen wir gleichsahm albereitt vor 

augen, dass nicht nur die hiessige Jugendt, welche seines 

melhodi docendi gewohnt, durch seinen abzug, bis sie 

sich wiederumb in einen andern unnd auch ein anderer 

wieder in ihre ingenia, und den alhier cum consilio wohl 

ingefiihrten methodum docendi vvird richten mi•gen, 

merklich wirdt verabsaumet werden, sondern wir miissen 

auch mehr alls uniis Iieb ist, in der Vorsorg stehen, 

weill der allhiessige Conrector auch erst bey einem 

Viertell Jahr zeittlichen todtes verschieden unnd wir 

noch zue desselben Stell kein genuegsahme taugliche 

.persohn bekhommen k8nnen, es Unss mehr allss misslich 

undt beschwehrlich fallen werde, zuegleich wieder ein 

Rectorem unndt Conrectorem zue bekhommen, die in 

mangel bestendiger anweissung, welche sie dergestalt 

nicht haben khiinnen, zuemahl unnd zuegleich in alhie 

ingefiihrten methodum docendi und die Jugend cum 

•ructu werden sich weissen und richten lassen." Sie 

bitten deshalb den Landgrafen, er m8ge Ebelius, der 

sich ihnen zudem am Tag seines Dienstantritts, 18. Mai 

1625, eidiich auf 6 Jahre verobligiert hat, ihnen noch 
solange Iassen, ,,biss er wieder einen Conrectorem neben 

sich werde angefiihret unnd successive seines alhier 

wohl unnd nutzlich inngefiihrten methodi docendi werde 

underrichtet haben". 

Auf dies Schreiben ging der Landgraf zum Teil 
Am 19. August teilte er der Stadt Worms  mit,eiiו. 

dass er es sich gefallen lasse, dass Ebel erst an Licht-

mess 1629 seine Marburger Professur antrete. An 

demselben Tage gab er der Universitiit den Befehl, den 

Professor der Physik Greber extraordinarie mit der 

Versehung d•.'r Ebelischen Professur zu betrauen, bis 

Ebel kommen k8nne. Am 11. Oktober schob erdann 

auf ein Bittgesuch der Stadt vom 10. Oktober den 
Termin des Dienstantritts Ebels auf Ostern 1629 hinaus, 

damit Ebel nicht nur das Examen absolvieren, sondern 

auch ,,den neuangenommenen Conrectorem in seinem 

methodo besser informircn k8nne". Doch verlangte er, 

dass Ebel noch in der Zeit vor Lichtmess in Marburg 

erscheine ,,und mit den Profcssoribus daselbst allerhandt 

seiner worcklichen Einstellung und Profession halber 

berede". 

Am 28. Januar 1629 wurde an Ebel das Vocations~ 

schreiben derUniversittitabgesandt, das in den schmeichel-

haftesten Formen gehalten war. Am 17. Februar 1629 

nahm Ebel den Ruf dankend in einem besonderen 

Schreiben an. Er trat seinen Marburger Dienst im Mai 

an. Vom 10. Mai stammt das handschriftlich erhaltene 

Programma, mil dem der Rektor Feurborn die Studenten 

zu der lnauguraloration einlud, die Ebel Ober das Tl:ema 

,,de abusu Logices" am ll.Mai vormittags 12 Uhr 

halten sollte. Vom 11. Mai stammtauch Ebels Religions-

revers. . D. Dr. Diehl, Pfarrer in Hirschhorn. 

Die im Vorhergehenden wiedergegebenen Mit~ 

teilungen des Herrn D. Dr. Diehl, Pfarrers in Hirsch-

horn, bilden eine sehr willkommene Best•tigung und 

Erg:;•inzung desseii, was wir in der Dezembernummer 

des Jahres 1905 dieser Zeitschrift Ober M. Kaspar Ebel 
als Rektor des WormserGymnasiums mitgeteilthaben. 

Die damaligen Angaben entnahmen wir der in der 

Paulusbibliothek befindlichen 1665 beijosephDieterich 

besonderem Danke verpflichtet, dass er iins die Wieder-

gabe des auf dem Speyerer Blatt erhaltcnen Bildes in 

derGr8sse desOriginals, sowie des IateinischenTextes 

freundlichs• erm•glicht hat. Was die Auffassung von 

dem behandelten Vorgang betrifft, so sind fOr dcn bis 

in unsere Zeit dauerndenAberglauben, dassGott durch 

auffallende Naturvorg•nge, z. B. Kometen, Missgeburten 

und •hnliche Erscheinungen dcn Menschen drohcndes 

Ungliick voraus verkiindige, die Ietzten Verse des 

deutsch••·n Textes sehr bezeichnend, wir aber halten es 

Iieber mit dem Iateinischen Text, dessen Verfasser 

sagt: Si quis certum, quod dicat, habet, pcr me Iicebit. 

Ego cum plerisque doctissimis rem planc excutiendam 

nondum suscepi. 

M. Kaspar Ebel 
1625 ~- 1629 R e k t o r i n W 0 r m s. 

, nseinen,,Bei(r•genziirGeschichte 

der Frei- und ReichsstadtWorms" 

erw•hnt A. Becker unter den 

Rekioren der Wormser Latein. 

schule in der Zeit des grossen 

Krieges auch eincn M. Kaspar 

Ebeling (vgl. S. 121). Wie be-
reits Strieder festgestellt hat, 

handelt es sich dabei um 

M. Kaspar Ebelius, der spiiter 

1629 -- 1664 (·I·) als Professor der Philosophie zuerst in 

Marburg, יvor~dann in C,iessen wirkte und zu den he, 

ragendsten Philosophieprofessoren seiner Zeit gezi•hlt 

werden muss. Ueber die T•gkeit Ebels in Worms 

geben uns einige Schriftsmcke erwonschte Auskunft, 

die das Giessener Universiti•tsarchiv bewahrt. Es sind 

die Schreiben, die wegen Ebels Berufung ziir Marburger 

Professur in den Jahren 1628 und 1629 gewechselt 

wurden. Wir teilen sie im Nachfolgendcn aiiszugsweise 

mit und bemerken im voraus, dass nach ihnen die 

Wirksamkeit Ebe!s in Worms vom 18. Mai 1625 bis 
Mai 1629 dauerte. 

Am 6: Juli 1628 teilte die Universit•t Marburg dem 
Landgrafen Georg 11. mit, dass sie zu dcr durch des 

Goclenius Tod erledigten Professur der Logik den 

dermaligen Rektor der Worm;er Schule, M. Kaspar 

Ebei, in Vorschlag bringe. Auf diesen Bericht hin er-

Iiess der Landgraf am 17. Juli eine Verfiigung, in der 

er erkl•rte, ,,dass er solche Persohn sich gnedig wohl-

gefallen lasse, syntemahl er auch von andern ortten hero, 

und sonderlich von ezlichen \X/ormbsischen, so sich 

allhie (dem Bad Langenschwalbach) befinde•, verstanden, 

das gemelter Ebelius zur angeregten Profession ein 

whol qualificirter Mann seye". Zugleich teilte der Land-

graf der Universitat mit, ,,dass er vernommen, dass mit 

seiner, des Ebelii, Persohn periculum in mora und er 

etwa entkommen m•chte", er werde deshalb Verordnung 

thun, ,,das Ebelius den negsten under einem andern 

Vorwort hieher beschrieben, tentirt und sein gemoth und 

meynung explorirt werde". Letzteres geschah auch. 

Ebel wurde in den ni•chsten Tagen nach Langenschwal-

bach beordert und tentieret. Er erkl;•rte, er sei der 

Stadt Worms noch ,,uf etliche Jahr obligirt", ,,wan der 

Landgraf in 18dig machen k6nte, wolle er der Vocation 

FoIge Ieisten". Am 23. JuIi stelIte der Landgraf bei 
dem Biirgermeister und Rat der Stadt Worms einen 

dementsprechenden Antrag. Der Grundgedanke dieses 

Schreibens war, dass die Stadt Ebel dimitticren m8chte, 

,,dieweil er in Hessenland gebohren uiid erzogen, 

auch in Academia patria den Wormsern mit seiner 

opera kiinftig noch wohl bedient seyn k•nne", die Stadt 
Worms auch jedenfalls ,,viel ehender utid besser widerumb 

zu einem Rcktore als der Landgraf zu einem solchen 

.iungen Mann, welcher so gute Hofnung von sich scheinen 

1••ist, und bey dergleichen Profession sein Leben zu-
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Vorst••inden Vollmachten zu fordern, damit diese die 

s•imtlichen geistIichen Gef•k: als Eigenlum ihrer Ge~ 

meinden rekiamierten. In die zu entwerfende Petition 

sollten auch die Schullehrer, Witwen, Waisen und 

Armen mit eingeschlossen werden. Als Deputierter 

nach Paris wurde Konsistorialassessor Faber von Zwei-

briicken ernannt und bevollm•chtigt. Dieser Beschluss 

der Versammlung war von den Deputierten der In-

spektionen Kaiserslautern, Zweibriicken, Homburg, 

Bergzabern, Weisenheim, Kusel und Lauterecken, so• 

wohl im Namen der lutherischen als reformi:rten Geist~ 

Iichen unterschrieben. 

Die zweite Hauptversammlung fand am 17. Juli 1795 

zu Odernheim s(att, und zwar waren hier die Inspek-

toren Sauermann-Alzey, lberle-Oppenheim, Pauli-Ost~ 

hofen und Winkelbach-Armsheim und als Deputierter 

des Kaiserslauterner Konven•s Pfarrer Defelice an~ 

wesend. Auf Grund ihrer Beratungen glaubten diese 

Herren, dass jetzt nicht die Zeit sei, bei der Republik 
um Erhal•ung des gesamten Kirchenzustandes nach= 

zusuchen, sondern sich dahin einzuschr,•nken, die 

Fortdauer der bisherigen Besoldungen, sowie die Ver~ 

abreichung desjenigen zu verlangen, was zur Unter-

haltung des Gottesdienstes und der SchuIen, sowie zu 

der bisher iiblichen Unlerstiitzung der •itwen und 

Waisen unumg:anglich notwendig sei. Nun entstand 

aber die Frage, an wen man sich in dieser Beziehung 

zu wenden habe. S•mtliche anwesende Inspektoren 

vereinigten sich dahin, dass man zun,•chst den Volks-

repr•sentanten Rivaud zu Ober~Ingelheim durch eine 

demselbcn per Deputalion schriftlich zu Oberreichende 

Petition darum ersuchen miisse, vorl•iufig die VerfO-

gung zu treifen, dass bis zur vollst•ndigen Erledigung 

der streitigen Sache den GeistIichen und Lehrern ge-

stattel sei, die ganze •bliche Besoldung in Besitz zu 

nehmen, wobei sich Ietztere aber anheiscl•r machen, 

von den Einkiinlten der Zehnten bis zur v6Iligen Ent-

scheidung nichts zu ver•ussern und sich sogar die 

Aufsicht der Munizipalit•iten dcs Ortes gefallen lassen 

zu wollen. Zu gleiclier Zeit miisste nach dem Beschluss 

der Anwesenden der Volksrepr•sentant Merlin um 

Aufhebung seines Dekreles (betreffs Einziehung der 

Zehnten und Kirchengoter) gebeten werden, und wenn 

derselbe sich nicht dazu verstehen wollte, durch die 

n••.mlichc Deputation um die Vermittlung der prote-

stanlischen Gesandtschaft in Basel, bezw. Paris ersucht 

werden, eventuell auf deren Rat dem Nationalkonvent 

selbsl eine zweckmassige Petilion iiberreicht werden. 

Die Deputation an Merlin usw. sollte auch dem auf 

der Kaiserslauterner Versammlung vorgeschlagenen 

HerrnFaber ausZweibriick•n und dem von demselben 

empiohlencn Kaufmann Conturic Obertragen werdeii. 

Gleichzeitig sollte aber die Kommission noch durch 

einen in der Kirchenver•assung der Kurpfalz kundigen. 

Mann in der Person des damaligen Inspektors von 

Osthofen, Pauli, erg•nzt werden. Als Deputierte nach 

Ober-Ingelheim wurden Paul•-Osthofen, Winkelbach-

Armsheim, Walter~Alzcy und der lutherische Inspcktor 

Mathy-Alzey bcstimml. Zur Bestreitung der Kosten 

sollte jede Pfarrei einen Laubtaler bcwilligen 

Die Bemiihungen der vereinigten pffilzischen Geist~ 

Iichen hatten vorl•ufig aber kcinen Erfolg. Zwar wurden 

durch verschiedene Volksrepr•sentanten, wie durch 

Merlin, Riveaux und Reubcl, wie auch durch den 

General Hoche manche Geistliche wieder in den vollen 

Genuss ihres Eigentums eingesetzt, und von Hoche 

wurde ausserdem in einer Proklamation ausdrocklich 

erkl•rt, dass unter Geistlichkeit jeder einzelne Religi8se 

wie auch eine ganze religi6se Gesellschaft zu verstehen 

sei, mit Ausschluss dcr geistlichen F0rsten. Scheinbar 

siiid nun durch diesen Beschluss auch die kurpf•lzischen 

Geistlichen wieder in den Besitz ihrer Goter gelan•• 

Allein die Sache hatte doch einen Haken. Kommis:•• 

Rudler gab n•mlich am 26. Vent. Vl das Verzeiclinis 

Hampel in Giessen gedruckten Schri•t : Ehren-Gedacht~ 

noss-Predigt / Bey sehr Volckreicher und Ansehnlicher 

Herrn -M. Casparis Ebelii • Leich-Beg•ngniiss dess 

Gehalten in der Stadt- Kirchen zu Giessen durch 

M. Conradum Mislerum, Statt~Predigern daselbst. Da 

in solchen Leichenreden oft das Lob in alIzu freigiebiger 

Weise gespendet wird, ist die von Herrn D. Dr. Diehl 

aus den Universitatsakten mitgeteilte Bestatigung des 

in der Leichenrede Gesagten sehr werlvoll for die Ge-

schichte des Wormser Gymnasiums, unter dessen 

Rektoren Ebel jedenfalls einer der hervorragendsten 

war. Der zweite Nachfolger Ebels als Rektor des 

Wormser Gymnasiums war M. Valentin Sittig, von dem 

Herr D. Diehl aus den Universit••sakten feststellen 

konnte, dass er 1665 nach seinem Weggange von 

Worms Pfarrer in Bautzen wurde. An seiner Stelle 

wurde Rektor in Worms M. Joh. Hartmann Misler aus 

Giessen, der Sohn des Stadtpfarrers Konrad Misler, 

der seinem Vorg•iger Ebel die Leichenrede hielt. -ng. 

Rlieinische Chronik. 
Worms. Fiir die soeben erteilte Gcnehmigung zur Bildung 

einer historischen Kommission im Orossherzogtum 

Hessen schulden wir unserem Landesherrn, S. K. H. Oross-

herzog Ernst Ludwig, ehrerbietigsten Dank. ln den Kreisen 

unseres Vereines wurde schon lange und immer von neuem der 

Ruf nach einer solchen Kommission, welche die Geschichtsforschung 

fiir das gesamte Land in Verbindung mit dem allgemeinen Urkunden. 

schulz in die Hand nehmnn sollie, laut; wir wusslen aber auch, 

dass der Bildung einer solchen Organisation erhebliche Schwierig~ 

keiten im Wege stehen und dass es schon deshalb den •ach-

m;•nnischen Krei•en in der Landeshauptsladt an einer gewissen 

frohen lnitiative ermangeln wiirde, oLschoii unser hoher Landes-

herr persi:•nlich auch diese Idee mit dem ihm eigcnen lebhaften 

Interesse vor Jahren schon aufgegrifien hatte. 

Wenn man beriicksich!igt, dass wir in Worms bereits vor 

25 Jahren an die systematische Erforschung der Stadtgeschichte 

gegangen sind, deren Resultate in den muslergiiltigen Publikationen 

der ,,Monumenta'' und der ,,St,•dtekultur" vorliegen, so hatte man in 

allen anderen Teilen des Landes ein st•rkeres Verlangen nach einer 

histoi !ischen Landeskommission voraussetzen sollen als gerade bei uns 

Das Oegenteil war der Fall, denn das eben ist der Segen, den ein 

Iebendig und mit hingebender Bcgeisterung geschriebenes Geschichts. 

werk tr•gt, dass es das historische Interesse nur noch steigert und 

erweitert. In der Monatsschrift unseres Vereins wurden denn auch ge-

schichtliche Oegenst,•nde und Fragen behandelt, die weit iiber Worms 

hinaus das Interessedesganzen Landes findenkonnten. Mit besonderer 

Genugluung sahen wir darum auf demArbeitsplan derKommission 

z. B. die Neuherausgabe des Codex Iaureshamensis (Lorscher 

Schenkungsbuch) als einederwichtigstcnAufgaben derKommission 

verzeichnet, eine Auffassung, die wir vor fast 3 Jahren in unserer 

Vereinszeitschr ift bereits ausgesprochcn hatten. Wie wir den bevor-

stehenden Arbeitcn der Kommission unsere Iebhafiesten Sympathien 

entgegenbringen, so hoffen wir, dass auch die Kommission unseren 

Bestrebungen, durch die wir sie ja nur unterstiitzen wollen, fort· 

dauerndes Wohlwollen erzeigen m8ge. y. 

Maiiiz. Vor einigen Monaten wurde in der Zeilschrift •Vom 

Rhein• der Gcdanke der (]rOndung eines •Mitlelrheinischen 

Wirtschaftsarchivs• in Worms angeregt. Obschon man in hie~ 

sigen interessierten Kreisen der Ansicht ist, dass Mainz eher wie 

Worms zum Silze eines derartigen Wirlschafisarchivs (wie sie in den 

St•dten Ki51n und Saarbriicken bereits bestehen) geeignet w•re, so 

wiirde man jetzt doch geneigt sein, fiir Worms sich zu entscheiden, 

da Mainz durch die Griindung eines f•r das benachbarte Wiesbaden 

projektierlen Wirtschaftsarchivs nicht mehr unmittelbar in Frage 

kommt. Eher als •ir Wiesbaden, wiirde man schon fiir Worms sein, 

vorausgesetzt, dass auch Mannheim sich fiir Worms entschiede. 

(iescliichte der evangelischen Kirchengiiter 

in der friiheren Kiirpfalz, ihre Ei•zieliung 

iind nachmalige Freigabe diirch die fran= 

z•sische Regierung. 

Von Adolf Trieb. (Forlsetzung.) 

er•te Ve•s•mmIung djeser Art st•att. Hier wurde 

zuniichst beschlossen, dass die reiormierte und 

lulherische Geistlichkeit sich mit eincr gemeinsamen 

Vorstellung an den Nationalkonvent wenden solle, 

diese durch eine Deputation der franz•sischen Beh•rde 

iiberreichen zu lassen, sowie auch von den kirchlichen 
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Herzen iiber den emp•5renden Anblick nackter und 

hungriger Kinder gezwungen sein, eine Zeit zu ver-

fluchen, welche sie glaubten bei ihrer Annaherung mit 

Freuden segnen zu k6nnen? Ach ! m6chten diestr•men-

den Tranen von wenigstens 500 jammernden Familien 

und 280 Witwen und Waisen Ihr grosses edelmiitiges 

Herz und die Herzen der erhabenen Gesetzgeber und 

Direktoren der Republik rohren und sie zur Ausobung 

der himmlischen Tugenden, der BilIigkeit und der Wohl~ 
t•itigkeit gegen uns verm6gen." Eine andere Stelle 

Iautet : ,,Unser Elend ist dadurch (durch Nichtauszahlung 

derBesoldungen) unaussprechlich, unsere Kinderschreien 

nach Brot, sie gehen nackend, zitternd und zerreissen 

unsere Herzen." 

War Pauli durch den freundlichen Empfang bei 

Rudler etwas hoffnungsfreudiger gestimmt worden, so 

konnte er doch nicht in froher Zuversicht die Stadt ver-

Iassen. Denn ,,ein in die Geheimnisse eingeweihter 

angesehener :Mann in Mainz" teilte ihm vertraulich mit 

,,Man verspricht und hat Ihnen versprochen, in der 

Iieimlichen Absicht, nichts zu halten." 

So stand die ganze Sache nun recht schlecht. Der 

noch immer in Paris weilende Reisende Iiess nichts 

von sich h8ren, und seine ganze Mission halte auch, 

wie sich sp:•ter herausstellte, nicht den geringsten Er· 

folg gehabt. Die Besorgnisse wurden noch vermehrt 

durch einen kurzen Bericht, welchen der lnspektor von 

Freinsheim, le Bachalle, von ,,guter Hand'• erhalten 

hatte. Man hat die Absicht, wurde ihm gesagt, die 
Geistlichen solange wie m•glich mit einigen Ver= 

sprechungen hinzuhalten, und sowohl das Volk als seine 

Lehrer zu stillen und in Ruhe zu halten. Der Zustand 

der Kasse sei aus wohlbekannten Griinden so be~ 

schaffen, dass die Pfarrer von daher keine Unterst0tzung 

zu erwarten h•tten, man sei nicht verm•gend, die 

Sfaatsdiener zu befriedigen. Auf die Zahlung der Riick~ 
st•nde werde man nicht dringen, wenn man gleich 

Miene dazu mache. Um das Schreiende zu mildern, 

dass man selbst den Jugendlehrern, der niitzlichsten 

Biirgerklasse, nichts gebe, werde man einen neuen 

Unterrichtsplan projektieren, und dabei werde es noch 

Iange sein Bewenden haben. Durch das Iange Dahin-

schmachten hoffe man die Zahl derer zu vermindern, 

die einst auf Unterstiitzung Anspruch machen k8nnten 

und wollten. Auch erwarte .man, dass sehr viele von 

diesen gen•tigt wiirden, ihr Vaterland zu verlassen. 

Alles schien nun verloren. Pauli selbst weiss nun 

vorl;•ufig auch keinen andern Ausweg, als eigene An-

stalten zur Selbsterhaltung zu bilden, welche von den 

Gemeinden sicher unterstiitzt wiirden. Was noch weiter 

fiir die Sache geschehen konnte, das geschah; zujeder 

schicklichen Zeit wurden Bittschriften Obergeben, allein 

ein besonderer Erfolg war nicht zu verzeichnen. Nur 

ein fiir das Privatinteresse vieler Ph•rreien wichtiger 

Vorgang ist aus dieser Zeit (1799) zu erw•hnen, n•mlich 

das der P•eddersheimer Kollektur einverleibt gewesene 

Osthofener Pfarrgut wurde durch ein Urteil des Mainzer 

Tribunals der reformierten Gemeinde zu Osthofen zu-

gesprochen, und durch den Tribunalrichter Link die Ge-

meinde auch wieder in ihre friiheren Rechte eingesetzt. 

Auf die verschiedenen nach Paris gesandten Peti-

tionen ging aber gew8hnlich keine Antwort ein, h•chstens 

kam von sachkundigen M•nnern die Versicherung, dass 

bei der damaligen Lage der Dinge in Paris nichts aus-

zurichten sei. Die erhaltenen Aeusserungen drehten 

sich meistens nur um den Punkt der Pensionen f0r 

die damals Iebenden, noch aus der alten Zeit 0brigen 

Geistlichen, und nur ein Schatten von Holfnungen be-

gleitete dieselben. Oft wurde auch der Weg der Be-

stechung angeraten, allein derselbe wurde niemals be-

treten. (Fortsetzung folgt.) 

Fiir :die Schrif•eifiing verantwor•ich 

Prof. Dr. Weckerl•g und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag : Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

der Giiter bekannt, welche als Nationaleigentum be-

trachtet wurden, begreift darunter aber keineswegs die 

Giiter der linksrheinischen GeistIiche•i, sondern belegte 

nur die den a u s 1 i• n d i s c h e n K o r p o r a t i o n e n 

n d i g e n G ii t e r mit dem Sequester. Kraft • z u s t 

dieser Verordnung waren nun die Kollegialstifte, die 

Kl6ster, die Pfarrer aller Religionen, die geistlichen 

Giiterverwaltungen des Herzogtums ZweibrOcken, der 

Grafschaft Leiningen usw., die Universit••en, die Schulen 

und Hospit•lerwieder in den vollen Genuss ihrer Giiter ge· 

treten. Nur eine Ausnahme war hiergemachtworden, 

und diese •raf ungliicklicherweise dic Pfarrer und 

Schullehrer der kurforstlichen Pialz, die sehr darunter 

zu Ieiden hatten. Dieser Unterschied war nur in dem 

zufiilligen Umstand begriindet, dass die GOter von der 

geistlichen Administration Heidelberg verwaltet worden 

waren und dass man aus diesem Grunde, der in dem 

blossen Namen lag, geglaubt hatte, sie geh••rten einer 

ausw:•rtigen Korporation an und seien als solche von 

der durch den Beschluss vom 16. Pr•rial V. verordneten 

Aufhebung des Sequesters ausgenomme,i. 

Die Folge dieser ungerechtfertigten Verordnung 

war, dass zahlreiche Familien in Not und Elend 

schmachten mussten, da den Erniihrern die Besoldung 

vorenthalten wurde. Grosse Bemiihungen machten nun 

die Inspektoren Pauli und Winkelblech, in deren H:•nden 

die Leitung der streitigen Sache ruhte. 

Als die Gesuche an die Volksrepr•scntanten nichls 

•ruchteten, 0bergab Pauli die Angelegenheit einem damals 

nach Paris abgehenden ,,nicht unwichtigen Manne", der sie 

den hi5chsten Gewalten der Republik vorstellen sollte. Er 

versprach auch alle m•glichen Dienste, forderte eine 

vorli•iufige Generalvollmacht for einen andern ,,nicht 

ganz unbedeutenden Mann von Amt und Ckarakter in 

Paris", welchen er zum Agenten der Geistlichen machen 

und mit ihnen auch in eine unmitlelbare Korrespondenz 

setzen wolle. Die n•5tige Vollmacht erhielt er auch, 

aber der Erfolg blieb aus. Tag for Tag, Woche um 

Woche wartete Pauli auf eine Nachricht, doch vergebens. 

Endlich begab er sich nach Mainz, wo cr Aufkliirung 

zu finden hoffte, doch wurde ihm hier mitgeteilt, dass 

der Mann durch widrige Umst••' nde zurOckgehalten 

worden sei und erst in den n•chsten Tagcn erscheine. 

Um nun den Weg nicht vergeblich gemacht zu haben, 

besuchte Pauli den Kommissiir Rudler, der ihm erkl•rte, 

der 6•fentliche Unterricht werde nicht Iciden, und er 

habe den Departementen befohlen, ihm die Besoldungs-

status einzusenden. Pauli Obergab nun Rudler noch 

zwei Bittschriften, eine, welche den Beweis erbringen 

sollte, dass die kurpfaIzischen Kirchengiiter nicht Eigen-

tum der Administration, sondern der kurpf••ischen 

Kirchengemeinden seien, und eine zweite, die Bitte ent-

haltend, die riickst•idigen Besoldungen zu zahlen. 

Gerade diese Ietzte Schrift ges••tet einen tiefen Ein-

I3Iick in die damaligen traurigen finanziellen Verh,•-

nisse der Geis•chen und Lehrer. Nur zwei Bruch-

stiicke mi5gen als Beleg hierfor dienen : ,,Biirger-

Kommiss•r! Die Stimme der Natur fordert Sie als den 

Verteidiger und Retter lhrer heiligsten Rechte auf. Sie 
k•5nnen eine Menge ungliicklicher Familien nicht in das 

Elend dahin werfen, welches um so schrecklicher ist, 

da es sie pl6tzlich und ohne Aushilfe treffen worde. 

Verarmte V;•ter und Miitter und Kinder ohne Acker und 

Pflug, welche ohnedem von nichts als gcringen Be-

soldungen lebten, sind nun mit Schulden Oberladen, die 

Folgen der best•idigen Aufopferungen, welche der 

Krieg forderte. Sie flehen Sie um Hilfe an. Kaum er~ 

1iielten sie sich bisher durch die erquickende Hoffnung 

einer besseren Zukunft. Sollten sie in der Verzweiflung 

zugrunde gehen? Sollte das Vaterland so seineKinder 

und Biirger verlassen, das Vaterherz niemand finden, 

der ihm seine Wunden verbinde? Sollten die Lehrer 

der sittlichen und biirgerlichen Tugenden, welche eines 

besseren Geschickes wiirdig sind, mit einem zerrissenen 
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Den Teilnehmern an der 20. (Jeneralversammlung des Evangelischen Bundes zu Worms 1907. Von ng. - Beitrage zur Ge-

schic:,te der evaiigelischen Ciemeinde Worms: 1. Verzeichnis aller Oeistlichen der evangelisch-Iutherischen Oemeinde zu Worms 

von ihrer Bildung im jahre 1523 bis zur Oegenwart. 2. Mitteilungen iiber die Oeschichte der evangelischen •emeinde und 

eistlichen. Von Prof. Dr.  (נWeckerling.eiiizelne ihrer 
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dem Bestande unseres Volkes verzweifeln, sollte der 

Grundsatz gegenseitiger Vertri•rlichkeit dauernd er-

schiittert werden. - In \Xlorms hat zwar zum grossen 

Schaden der Stadt schon Jahrhunderte Iang vor der 

Reformation und auch noch nach ihr zwischen dem 

Rat der Stadt auf der einen Seite und dem Bischof 

und Klerus auf der andern Seite erbitterter Streit um 

weltlichen Besitz und die Regierungsgewalt geherrscht 

und es ist dieser Streit mit eine wesentliche Ursache 

fOr den Niedergang der Stadt gewesen, aber seitdem 

die friiheren Ursachen zum Streit vor nun mehr als 

hundert Jahren beseitigt sind, haben zum grossen 

Segen fiir unsere Stadt die verschiedenen Konfessionen 

fast stels in Eintracht neben einander gewohnt und ge-

meinsam zum Gedeihen der Stadt beigetragen. Die 

Bev•Ikerung von Worms besteht fast zu zwei Dritteln 

aus Protestanten, wahrend mehr als ein Drittel aus 

Katholiken, Israeliten und Anders•Iiiubigen besteht, 

aber obgieich alle treu zu der Religionsgemeinde 

stehen, der sie angeh8ren, wird doch allgemein die 

religii5se Ansicht auch der Andersdenkenden geachtet 

und ein Unternehmen dieser zum Wohle der Stadt 

sogar unterstiitzt, sofern dd'durch dem eigenen Glauben 

nicht zu nahe getreten wird. So haben z. B. bei der 

Errichtung des Lutherdenkmals in Worms auch die 

Wormser Katholiken darin durchaus keinen Akt der 

Feindschaft gegen sie erblickt, sondern sie haben sich 

selbst an der fiir unsere Stadt so wichtigen Feier,der 

Einweihung des Denkmals vor nun fast 40 Jahren zahl-

reich beteiligt, andernteils hat sowohl die Herstellung 

der Wormser Liebfrauenkirche als besonders auch die 

noch nicht vollendete des Domes von Seiten der Pro-

testanten und Israeliten der Stadt wesentliche Unter-

stiitzung erfahren. Wir sind deshalb Oberzeugt, dass 

die Katholiken unserer Stadt, denen es nur um ihre 

religi•5se Ueberzeugung, nicht um die Alleinherrschaft 

der katholischen Religion und die Zurockdr•ngung der 

anderen Konfessionen zu tun ist, dem Geschrei der 

ultramontanen Presse gegen den evangelischen Bund 

nicht zustimmen, denn sie k•5nnen es doch gewiss nicht 

fiir einen Angriff auf ihre Religion halten, dass man 

sich auch auf evangelischer Seite zu einem Bunde zu-

sammengeschlossen hat in der Absicht, echt evange-

Iisches Leben zu pflegen und Angrilfe von ultramon-

taner Seite zuriickzuweisen. Wie in unserer Stadt, sind 

auch in unserem Geschichtsverein Protestanten, Katho-

Iiken und lsraeliten eintrachtig vereint in dem Bestreben, 

dem Wohle der alten sagenberohmten Stadt Worms zu 

dienen und fiir ihre Ehre einzustehen, und wir halten uns 

deshalb fiir berechtigt, die in unserer Stadt als G•ste er-

schienenen Mitglieder des evang. Bundes auch im Namen 

des Aitertumsvereins freudigst zu begrossen und in un-

serer alten Lutherstadt herzlichst willkommen zu heissen. 

Den Teil•ehmern an der 20. General= 

versammlung des Evangelischen Bundes 

zu Worms 1907. 

en zur 20. Generalversammlung 

des Evangelischen Bundes in 

unserer alten Lutherstadt ver~ 

sammelten Mitgliedern entbietet 

die Schriftleitung dieser Zeit~ 
schrift des Wormser Altertums-

vereins ein herzliches Willkom-

men in Worms. Der Wormser 

Altertumsverein hat sich stets 

von aller Agitation, politischer 

sowohl wie religi6ser, ferngehalten und wird diesem 

Grundsatze auch jetzt und in Zukunft nicht untreu 

werden; er hat sich dic Erforschung der Geschichte 

unserer Stadt und ihre wahrheitsgetreue Darstellung 

keinem zuliebe und keinem zuleide zur Aufgabe ge= 

macht und hat ihr seine Krafte gewidmet. For die Ge-

schichte der Stadt Worms aber hat es kein wichtigeres, 

folgenschwereres Ereignis gegeben, als das Erscheinen 

Luthers in unserer Stadt und sein mannhaftes Aufireten 

vor Kaiser und Reich. Es ist zu einem Wendepunkt 

geworden in der Geschichte unserer Stadt und der 

unseres ganzen Volkes. Worin bestand aber das Grosse 

und fiir alle Zeit Vorbildliche in Luthers Verhalten aul 
dem Wormser Reichstag? Darin, dass er sich in der 

Ueberzeugung, die er in schweren Herzensk•mpfen ge-

wonnen hatte, durch keine iiussere Rocksicht, durch 

keine drohende Gefahr irre machen liess. Hier stehe 

ich, ich kann nicht anders! schloss er seine mutige, 

unerschrockene Rede. Nicht verletzen und reizen wollte 

er die Anhanger der alten Kirche, aber er verlangte, 

dass sie seine auf Grund der heiligen Schrift aufge-

stellten Lehren mit hellen, klaren Gronden widerlegen, 

andernfalls als seine ehrliche Ueberzeugung achten 

sollten. Die Forderung Luthers, die ehrliche Ueber-

zeugung und Lebensanschauung des andern zu achten, 

auch wenn man selbst glaube, nicht mit ihr 0berein-

stimmen zu ki5nnen, ist von ihm zuerst mit solcher 

Bestimmtheit erhoben worden, und auf ihrer Erfiillung 

beruht die Mijglichkeit eines friedlichen Nebeneinander-
Iebens der verschiedenen Konfessionen. Das deutsche 

Volk hat es in langen, schweren und unheilvollen 

K:ampfen wahrlich hinreichend am eigenen 1•'rper er-

fahren, wohin religi8se Unduldsamkeit und Feindschaft 

fiihrt, um fOr alle Zeit gewarnt zu sein. Unser Volk 

ist nun einmal in Konfessionen gespalten und die Mi-

schung der Angeh•rigen der verschiedenen Konfes-

sionen wird von Jahr zu Jahr st•rker. Man mosste an 

• 
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teilen, ist zum Teil aus der Chronik des Rektors des 

Wormser Gymnasiums M. Friedr. Zorn (1538-1610), 

zum Teil aus den Kirchenb0chern der evangelischen 

Gemeinde enlnommen, die bis auf einen Band der Ge~ 

burtsregister noch erhalten sind. Wir geben hier zu-

ni•chst eine Zusammenstellung der Namen der samt-

Iichen Geistlichen, die an der evangelisch-Iutherischen 

Gemeinde in Worms gewirkt haben, und der Jahre, 

w•hrend derensie ihrAmt bekleidethaben. Von vielen 

dieser Manner, die zum Teil lange Jahre in Worms 

gewirkt und an Freud und Leid der Gemeinde, an dem 

Ietzteren allerdings mehr teilgenommen haben, ist hier 

wenig mehrals ihrName und die Dauer ihres hiesigen 

Wirkens bekannt. Ich gebe mich aber der Hoffnung 

hin, dass vielleicht der eine oder der andere der ge-

ehrten Herren Geistlichen und Gelehrten, die in so 

grosser Zahl aus allen Teilen Deutschlands sich in diesen 

Tagen in Worms versammeln werden, infolge eigener 

kirchengeschichtlicher Studien N•ieres iiber hier ge-

nannte Wormser Pfarrer anzugeben vermag, oder 

gelegentlich bei seinen Studien for Worms wichtige 

darauf beziigliche Angaben findet. Diesen Herren m6chte 

ich hier die ergebenste Bitte ans Herz legen, mir von 

solchen Funden Kenntnis zu geben und ich mi5chte 

den Herren im voraus schon die Versicherung aus-

sprechen, dass jede derartige Mitteilung mir stets will-

kommen sein und mit bestem Dank von mir entgegen 

genommen werden wird. 

Beitr,•'ge zur Geschichte der evangelischen 

Gemeinde Worms. 

ier.SolleinekurzeUebersic!ltiiber •. __• 

schichte der evangelischen Ge- , , 

/, meinde Worms gegeben wer= 

den. Urkunden und Akten, aus • 

denen diese Darstellung sch•p- • 

fen k8nnte, sind wenigstens • 

_• fiir die •tere Zeit vor der 

Niederbrennung der Stadt  im• ••• 

Pf•lzischen Erbschaitskriege im 

hiesigen Archiv nicht mehr vorhanden, sondern alles 

derartige ist mit dem gr6ssten Teile des st•tischen 

Archivs 1689 durch den Brand des Stadthauses, der 

alten Miinze, fOr immer vernichtet worden. Man er-

warte deshalb hier nicht etwa archivalische Mitteilungen 

iiber Vorg:•nge, die sich in Worms abgespielt haben 

und fiir die allgemeine Geschichte der evangelischen 

Kirche von Wichtigkeit sind: wie Reichslage und Reli-
gionsgespr•che, Besuche der S•adt und Verhandlungen 

mit ihr durch Reformatoren, z. B. Melanchthon, Calvin 

und anderes der Art. Dass einst eingehende Aufzeich-

nungen hieriiber im st•dtischen Archiv vorhanden waren, 

ist sicher und wird ausdriicklich von solchen, die sie im 

17. Jahrhundert eingesehen haben, bezeugt, jetz• aber 

ist nichts mehr von ihnen erhalten. Was wir hier mit-

-7 
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1. Verzeichnis aller Geistlichen der evaflgelisch=Iutherisclien Gemeinde zi:i Worms 

von ihrer Bildung im Jahre 1523 bis zur Gegenwart. 

.,___  ,„__._us Nik. Bauer Friedr.-1527. 
Preu Ulrich, 

genannt Schlaginhaufen 

Freiherr Joh. 

Sitzinger Ulrich 

Brack Hieronym. - 1548. 

1523 Maurus Nik. 
1525 
1527 BrunnerLeonh,-1548 
1529 

1548-1552 dauerte das Interim, wahrend dessen die Iuthcrische Gemeinde der Stadt Worms der eigenen Geistlichen entbehren musste. 

Roeter Georg - 1598 

Rhenlin M. Cieorg• t 1620 

Selzer M. Ludw. - 1635 

(5) Wilk Andr.von den Schwe-
den berufencr Prediger 
im Dom - t 1635 

(4)Umbach M.jonas -tl654 

Beyer M. Joh. Christn. 
- t 1689 

Kraut Oeorg - 1558 
Werner Leonh. - 1560 
Kuhn (Cunius) Oeorg- 1562 
Ratz M.Israel- t1579 

Achatius 1srael - t 1581 

Gerlach Hugo - 1583 
Heymiillerjohann. - t 1584 
Marbach M. Ulrich- tl588 
Wacker M. Herm. - t 1611 

Grun M. Stephan - 1624 

Martini Christn. -- t 1632 

Hotzel Lic. joh. Oeorg 
- t 1635 

GerlachSigmund-tl662 

Schroeder Heinr. - t 1670 

eorg -  (ס168נPetri M. Joh. 

Textor Konr. -t 1693 

Pultz Nik. - t 1576 

Wilk Andreas - t 1616 

Wenzel Mich. - t 1640 

SchmidtM. Oeorg- t 1666 

Meigener Matthias - t 1678 

Blech Joh.Chrn.--1689 

1552 PfefflingerJak.-1557 
1556 
1557 ReissnerVeit-t1606 
1558 
1560 
1562 
1577 
1580 
1581 

1583 
1585 
1588 
1599 
1600 
1607 MolIenfeld Joh. 

- i· 1625 
1612 
1616 
1621 
1625 Fabricius .Jac. Dan. 

(vorh. Rektor)- 1638 
1632 

1635 
1636 
1641 
1652 Manz Hartm. 

- t 1666 
1663 
1666 
1667 Tilemann Eberh. 

-- ·t 1678 

1670 
1671 
1678 
1679 Lautz M. Joh. Seb. 

- t l 682 
1680 
1683 HiinererM. Gg. Bernh. 

- t 1685 
1685 Schild Joh. Phil. 

- 1691 
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B•er Oust. Friedr. -t 1765 

Biuer Joh. Dav. 

Religionslehrer 
am (•ymnasium u.Mitprd.: 

Schwabe Franz 1838--1842 

Noack - 1844 
Fuchs (•eorg - 1849 
Markel -- 1851 
Bennighof Peter - 1859 

Wundt Aug. - 1865 

Bender W. 1868 Pfarrge-
hilfe, seit 1870 Mitpre-
diger - 1876 

4, Ehrhardt Ludwig Pfarr-
assistent - Mai 1890 

Reinhardt W. bis 1903 
P•arrverwalter 

4. Reinhardt W. 
Andreas-G. in Horchheim 
Reinhardt W. 

Reinhardt Wilh. Pfarrer 
Reeg Georg Ludw. Pfarrer 

Pabst Otto Pfarrer 
Pabst Pfarrer 
5. Wiirisshofer Karl M. L. 

Pfarrassistent. 

Speck Joh. Mich.- t 1724 

Meyer joh. - 1729 

Walther M. Hch. Adr.-1733 

Haybach Joh. Clottfr.• 1762 

Runckel Cjg.Chrn. - t 1778 

Eberwein Chrn. Dn. -tl795 

Rijdiger Ldw. Wrhd. - tl 827 
Vikar Fr. Scheid. 
WundtFrdr. Ludw. - t 1842 

seit 1830 Religionslehrer 
am Gymnasium. 

Keim EduardFrz.-- t1880 

Vikare: 
Stamm Wilh. - 67 
Waas Mart. - 75 
Flegler W. - 78 
Richter Ferd. - 81 
Wiener Wilh. - 1896 pens. 
2. Wiener 

2. Wiener 
Dreifaltigkeits-Gemeinde 
Wiener W. Dekan 

Eschenr•der Karl 
Pfarrvikar 

Eschenr•der K. Pfarrverw. 
Eschenrijder Karl Pfarrer 

Eschenr6der Pfarrer 

lVikolaus •aurus, der somit der erste Pfarrer der 

Wormser evangelischen Gemeinde war, war auch der 

erste Iutherische Geistliche in Darmstadt, als dessen vom 

Landgrafen seinen Untertanen gesetzter Seelsorger er 

bereits zu Beginn des Jahres 1527 bezeichnet wird. Er 

war, alsLuther inWorms erschien, Kantor und Kanonikus 

des Kollegiatstifts zu St. Andreas in Worms und blieb 

auch, als er sich der Reformation zuwandte und, wie 

es scheint, der Hauptleiter dieser Bewegung wurde, 

zunachst im Besitz dieser Pfriinde; erst am 25. August 

1523, am Tage nach derAbsendung von LuthersBrief 

nach Worms, Iiess er, von der Klerisei gedi•''ngt, dem 

Generalvikar des Bischofs von Worms seinen Verzicht 

auf diese Pfriinde durch einen Bevollm•chtigten aus-

sprechen, Er hat sich bereits in Worms, also vor 

seinem Abgang nach Darmstadt 1527, verehelicht. 

Von dem andern vonLuther erw•hnten undinder 

Zorn'schenChronik mit seinem vollen NamenFriedridi 

Bauer genannten Geistlichen wissen wir nur, dass er 

auch 1527 dasPredigtamt aufgeben musste und mit der 

Leitung der vom Rat der Stadt im Barf•sserkloster in 

der Petersgasse 1527 errichteten lateinischen Schule 

(Gymnasium) als dessen erster Rektor betraut wurde; 

dass er ein strenger und deshalb besonders in der Auf-

Lautz Joh. Nik.--~t 1738 

Drost M. Joh. Friedr. .- 1745 
Sicherer Joh.Ludw. --tl 759 

Muhl M.Gg. Wilh. -tl792 

Graf Friedr. Alex 
-- i· 19. VII 1835 

3. Kellner Herm. - 1890 

3. Benemann Paul Pfarrer 
Magnus-Gemeinde 
Benemann Paul 

Benemann Paul Pfarrer 

Benemann Paul Dekan 

Benemann Dekan und 
Kirchenrat 

Meel M.Joh.Heinr. 
- t 1720 

Goetz Phil. Peter 
- t 1733 

1693 
1698 

1720 

1724 
1725 
1729 
1733 Horn Joh. Georg 

- 1752 (t 1757) 
1737 
1739 
1746 
1752 NebelM.Heinr.Chrph. 

- t 1786 
1759 
1763 
1765 
1780 
1787 Kaumeyerjoh.Carl.H. 

- t 1792 
1793 SchmidM.Chrn.GottI. 
1796 

1816 Zimmer Joh. Georg 
-- 1823 1822 

1827 
1835 Wagner Ludwig 

- i· 1864 
1838 
1842 
1844 
1849 
1851 Vikar Wiener L. 

- 1865 
1859 
1865 Miiller Karl Sigism. 

-.- 1895 pens. 
1868 

1881 
1886 1. Miiller 
1889 
1890 

1. Miiller 
Friedrichs-Cjemeinde 
Mimer K. Kirchenrat 

I(ietz Hans Pfarrver-
walter - 1896 

Velte Konr. Wilh. 
-- 1901 

Walter Friedr. Pfi•rrer 

Walter Pfarrer 

1891 
1894 

1895 

1897 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

2.Mittei1ungen iiber dieGeschichte der evangelischen 

Gemeinde und einzelne ihrer Geistlichen. 

Gleich nach dem Reichstage von 1521 bem•chtigte 

sich der Rat der Stadt Worms der Magnuskirche und 

wies zwei Geistliche, die sich dazu bereit fanden, an, 

dem Volke das Evangelium zu predigen. Diese beiden 

waren, wie wir auch aus dem Trostschreiben Luthers 

vom 24. August 1524 an die (evangelischen) Christen 

zu Worms erfahren, Nikolaus Maurus und Friedr. Bauer. 

Der Brief Luthers, der lange bis zur Zerst•rung der 

Stadt als ein fiir die evangelische Gemeinde in Worms 

hochwertes Schreiben dem Wormser Katechismus bei-

gefiigt wurde (man vergleiche das Exemplar der Paulus-

bibliothek vom Jahre 1604), schloss mit den Worten: 

,,Bittet for uns Iieben Briider und Iasst euch Herrn 

Mauren und Friedrichen befohlen sein, und weiche 

solches Berufs und gnaden sind, denn sie k6nnen in 

Christo euch allenthalben reichlich tr6sten und unter-

weisen, wasGottgef•llet. GnadundFriedseimiteuch." 

Zu Wittenberg, am Tag Bartholom•i, Anno 1523. 

Martinus Luther. 

Ecclesiastes Wittebergensium. 
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Haltung bewiesen hatte, von 1523 an die strengsten 

Massregeln gegen die Anh•nger der neuen Lehre er-

griff und zahlreiche Predikanten ins Gefangnis werfen 

Iiess. (Man vergleiche hierober: Haupt, Dr. H., Zwei 

Flugschriften aus den Jahren 1523 und 1524 und neuer-

dings Lic. Herrmann, Fr., Die reformatorische Bewegung 

in Mainz.) Die erste der beiden von Haupt neu heraus-

gegebenen Schriften fiihrt den Titel : Trost brieff der 
Christlichen kirchen- / diener zu Wormbs an die frommen 

Aposteln und be- / kenner Jesu Christi, so itzt zu Meintz, 

Rin-,/gau und allenthalben im Bistum ge-/fangen 

Iiegenn, ihren lieben Briidern. M. D. XXIIII. Psal. v. Du 

wirst die Iiigner umbbringen, der herr hat greuel an den 

blutgirigen und schalkhafftigen. Der ganze Ton des 

Sendschreibens 1:•sst erkennen, so urteilt Haupt, dass 

dessen Verfasser mit der Kirche und den geistiichen 

Regenten in offenem Kriege Ieben und diesen in rock-

sichtsloser Weise zu fiihren gewillt sind. - ,,Es sind 

geradezu entsetzliche Ankiagen, welche der Trostbrief 

in einer Sprache von entfesselter Leidenschaft gegen die 

Pfaffheit schleudert." Die andere Schrift gibt uns Kennt-
nis von dem Vorgehen der Klerisei gegen den evan-

gelischen Prediger Ulrich Sitzinger, der wohl als der 

erste der Wormser Prediger sich verehelicht hatte, 

weshalb ihm das geistliche Gericht seine Piriinde ent-

zog im Jahre 1523. Die Schrift, die in Originalausgabe 
sich in der Paulusbibliothek befindet, ist betitelt: Eine 
getreue vermanung eins / Iiebhabers der Evangelischen 

warheyt /an ge- / mejin Pfaffheit, nit zu widderfechten 

den Ehelichen standt, so ein Er-/ssamer Priester zu 

Wormbs // (im von got im neuen / unnd Alten Testa-

ment zugelassen) an sich genom-/men hat. Darunter 

stehen die zwei Verspaare : Nun walts gott, / ich habs 

gewagt. ,/ Ess kummen noch / meher hernoch •. Darunter 

befindet sich ein Holzschnitt mit der Darstellung eines 

Geistlichen, der einer Frau die Hand reicht. 

Durch die Massregelung Sitzingers fiihlten sich 
natiirlich die Anh•nger der neuen Leh're alIe mitbe-

troffen und machten ihrer Erregung und Erbitterung 

mit der gr6ssten Leidenschaft in der angefohrten Schrift 

Luft. ,,Dem (Wort des Apostels Paulus) hatt gevolgt 
Sitzinger nach," indem er sich verehlichte. ,,Drum geth 

iiber in der pfaffen rach. Den sie seiner pfrondt ent-

erbet han; des wirt in werden kleyner lon. Es werden 

folgen meer hernach." Sie sollten sich vor dem ,,Herr 

omnes" hiiten, und bedenken, was aus ihrem Treiben 

folgen mi5cht. Da Sitzinger dem geistlichen Gericht 
sich nicht fiigte, wurde die Sache von dem Andreas-

stift und der bisch•5fIichen Regierung an das Reichs-
kammergericht gebracht und in den n•chsten Jahren 

dariiber in einem Prozess verhandelt, dessen Akten 

sich noch im Grossh. Staatsarchiv in Darmstadt be~ 

finden. Alsnun imJahre 1524infolge der herrschenden 

Aufregung die Bauern in der Pfalz sich erhoben und 

durch Mord und Brand den Forsten und den katho-

Iischen Priestern den gr•ssten Schrecken einjagten, 

da Iiess sich der sonst so vorsichtige Rat durch die 

Stimmung des erbi•terten und dr•ngenden Volkes ver= 

Ieiten, die Gefahr, in der der Wormser Bischof, dessen 

Gebiet rings von der Pfalz umgeben war, und sein 

Klerus schwebten, zu benutzen, den durch den Bischof 

und seitien Bruder, den Pfalzgrafen, der Stadt fiinf Jahre 

vorher aufgen•tigten Vertrag, die Rachtung von 1519, 

fiir uiigiiI•ig zu erkli''ren und den Klerus zu einem neuen 

Vergleich zu bestimmen. ln diesem am 3, Mai 1525 

abgeschlossenen Vertrag zwischen der Stadt Worms 

und dem Domstiit und den anderen Stiften verzichteten 

diese auf die 1519 derStadtabgeni5tigten Vorteileund 
versprachen gewisse kirchliche Reformen. Sie mussten 

auf alle ihre Vorrechte inbezug auf Abgaben und sonstige 

Lasten gegeniiber den Borgern verzichten und ver~ 

sprechen: ,,Es soll nun hinfort das heilig Wort Gottes 

und Evangelien in derStadtWorms und in allen Pfarr-

kir.chen lauter, klar und unverdunkelt und ohne allen 

fassung vom Abendmahl unerbittlicher Anh•nger Luthers 

war, erfahren wir aus einer Stelle eines Iateinisch ge-

schriebenen Briefes Leonhard Brunners an seinen Freund 

Martinus Butzer in Strassburg vom 8. November 1530, 

die in deutscher Uebersetzung Iautet: ,,Was Du mir 

ausserdem in Betreff Luthers schreibst, gefaIlt mir sehr. 

Ich vertraue darauf, dass, was der Herr in ihm begonnen 

hat, er endlich vollbringen wird. (Strenge) Anhanger 

Luthers gibt es bei unseinige, jedoch nurwenige, unter 

denen einer Friedrich (Bauer), unser Schullehrer, be-

sonders unfreundlich ist, die n•5chten wohl, wenn sie 

k8nnten, sichauflehnen. Es ist aber in derKirche von 

Worms die richtigeAuffassung des Abendmahlsdurch-

gedrungen. (Brunner meint, wie wir noch sehen werden, 

seine der Zwinglis nahestehende vermittelnde Auffas• 

sung des Abendmahls.) Hingewiesen sei 0brigens 

gleich hier auf die enge Verbindung, in der das reichs~ 

sti;idtische Wormser Gymnasium stets mit dem geist= 

Iichen Ministerium gestanden hat; der Senior Ministerii 

war zugleich Gymnasii Visitator und verschiedene Rek-

toren und Lehrer des Gymnasiums, sie waren ja Theo-

Iogen, traten sp•ter in Worms oder ausw•rts ins Pfarr-

amt iiber. Ich erw;•hne hier nur den noch zu be-

sprechenden Pfarrer Sdiild, der erst Lehrer am Gym~ 

nasium und dann zur Zeit der Zerst•5rung der Stadt 

Pfarrer in Worms war, ferner, dass der Rektor des 

Gymnasiums, Valentin Sittig, 1665 Pastor in Bautzen 

wurde. 

Dass die beiden Pfarrer Nikolaus Maorus und 

Friedrich Bauer Anfang 1527 ihre Pfarrstellen in Worms 

aufgeben mussten, hatte in der for den Rat der Stadt 

damals ausserordentlich schwierig sich gesfi•ltenden 

allgemeinen Lage seinen Grund. Mit der Einfohrung 

der Reformation in der alten Reichsstadt Worms stellte 

sich in Worms infolge der seit Ianger Zeit schon hier 

herrschenden Feindschaft gegen den Klerus der alten 

Kirche die Ieidenschaftlichste Erregung unter der Be~ 

v•51kerung ein, die bei der ersten besfen Veranlassung 

in offenen Kampf und iii die heftigsten Angri•fe auf den 

der altenKirche anh•ngendenKlerus iiberzugehen drohte. 

Wie gross die Erbitterung gegen den Klerus schon 

vor Luthers Erscheinen in Worms war, zeigt schon die 

Stelle in dem 1517 erschienenen zweiten Bande der 

,,Epistolae obscurorum virorum", in der der Wormser 

Arzt Theobald Fettich (eine Schrift von ihm befindet 
sich in der Paulusbibliothek) als Ieidenschaftlicher Fcind 
des Klerus und Genosse einer gleichgesinnten Tafel-

runde geschildert wird. (Epist. obsc. virorum novae 

nr. 9 und 12.) Gatiz besonders aber lassen uns die 

w.•hrend des Reichstags herrschende Feindschaft der 

Wormser Bev•Ikerung gegen den Klerus die Depeschen 

des Nuntius Aleander erkennen; mag dieser auch in 

seiner Angst die ihm drohende Gefahr Obertrieben haben, 

die Lage war fiir den Klerus jedenfalls sehr kritisch, 

besonders da er es wagte, den Anhangern Luthers f0r 

den gottesdienstlichen Gebrauch alle Kirchen zu sperren, 

als der Rat und die Gemeinde die schon genannten 

beiden Priester bestellte, dass sie extra ordinem neben 

den Pfarrern der vier bisch•5flichen Hauptpfarreien das 

Evangelium an etlichen Tagen predigen sollten. ln Zorns 

Chronik wird erz•ihlt, die Anl••'nger Luthers ,,Iiessen 

deswegen einen h•Izernen Predigtstuhl machen, den man 

von einem Ort an den andern bringen konnte; und also 

haben sie eine Zeit lang an dem Obermarkt im Tanz~ 

haus und an anderen Orten ihre christliche Versamm-

Iung gehalten". Dies dauerte so Iange, bis der Rat 

die Magnuskirche an sich brachte, an der seit 1520 

Ulrich Preu, genannt Schlaginhaufen, Pfarrer war und 

sich alsbald (schon 1521) der lutherischen Lehre zu-

gewandt hatte. Gesteigert wurde die Erbitterung noch, 

soweit eine Steigerung dieser Oberhaupt noch m•glich 

war, als in Mainz, wo die Verl•iItnisse ganz iihnlich 

Iagen wie in Worms, Erzbischof Albredit, der anfangs 

der neuen Lehre gegenober eine nachsichtige abwartende 
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fassenden Angaben muss hier auf jene Schrift ver-

wiesen werden. 

Zun;•chst aber miissen wir nochmals zurockgreifen. 

Es ist schon oben auf eine weitere schwere Aufgabe 

hingewiesen worden, die dem Rat auf kirchlichem Ge-

biete seit 1525 erwachsen sei. In der Handschrift F 

der Zorn'schen Chronik im Stadtarchiv ist dariiber etwa 

berichtet: -,,Wie aber - wie man gemeiniglich sagt 

wohin Gott eine Kirche baut, der Teufel eine Kapelle 

daneben baut, und wo der Samen g•ttlichen •ortes 

rein ausges•et wird, der b8se Feind sein Unkraut unter-

mengt: also ist es auch in der Kirche zu Worms er-

gangen. Denn als die r8mischen Geistlichen aus grosser 

Furcht und dringender Not, um vielfi•ltige Gefahr zu 

vermeiden, 1525 im Bauernkrieg gutwillig zugaben, 

dass hinfort das heilig Wort Gottes und Evangelium 

in der Stadt Worms in allen Pfarrkirchen lauter, klar 

und unverdunkelt und ohne allen menschlichen Zusatz 

gepredigt, und die Pfarrer oder Prediger in den Plarr-

kirchen samt ihren Helfern und Diakonen durch die 

Pfarrkinder einer jeglichen Pfarrei erwfihlt, angestellt 

und entsetzt werden sollten, sind neben den damaligen 

reinen Predigern Ulrich Preu, Pfi•rrer zu St. Magnus und 

Johann Freiherr etliche wiedert•uferische, n•mlich Jacob 

Kautz von Gross-Bockenheim, Ludwig Hetzer, Johann 

Denck und Melchior Rink unvermerkt mit eingeschlichen, 

welche ihre wiederti•uferische Lehre so verschlagen ver-

breiteten, dass sie viele Biirger auf ihre Seite zogen. 

Denn sie tauften denselben zwar die Kinder, aber mit 

beigefiigtem Proteste, dass sie solches nur aus Furcht 

vor der Obrigkeit t•en, nicht weil sie glaubten, dass 

die Taufe den Kindern zu ihrer Seligkeit notzlich sei." 

Als diese glaubten hinreichenden Anhang gewonnen 

zu haben, um ihre Meinung durchsetzen zu ki•nnen, 

schlugen sie auf Pfingsten im Jahre l 527 an der Prediger-

kirche die Haupts•tze ihrer Lehre an. Diese S•tze sind 

auch im Druck als Einblattdruck erschienen, von dem 

ein Exemplarim Grossh. Badischen Landesarchiv in Karls~ 

ruhe enthalten und im Paulusmuseum eine Photographie 

in der Gr8sse des Originals ausgestellt ist. Gegen diese 

S•itze schlugen die Prediger der reinen Lehre Ulrich 

Preti und Johann Freiherr andere S•tze •Hentlich an und 

erboten sich, iiberdiesevor derGemeinde zuberichten 

und sie zu verteidigen. So entbrannte in der neuen 

Kirche heftiger Streit zur Freude ihrer Gegner. Der 

bekannte Ieidenschaftliche und nicht ungeschickte Ver-

teidiger der alten Kirche Johannes Cochlaus, der auch 

1530 mit Eck u. a. die Confutatio der Augsburgischen 
Confession verfasste, schrieb alsbald eine Ei••"terung 

und Verurteilung der S•tze beider Teile und forderte 

den Rat auf, er solle, damit der Stadt nicht grosse 

Schande, Gefahr und Schaden aus der Bewegung er~ 

wachse, die zwiesp•iltigen neuen Pr••kanten alle von 

sich tun. Er k•5nne dem Ratnur empfehlen, alleZwie-

sp•ltigkeit und einen Irrtum mit dem andern zur Stadt 

auszutreiben, damit diese wiederum zu alter Ruhe und 

christlicher Einigkeit komme. Aber auch der Kurforst 

Ludwig V. von der Pfalz forderte als Vermiltler des 

Vertrags von 1526 den Magistrat auf, gegen die streit-

siichtigen wiedert•uferischen Prediger einzuschreiten 

und fiir einen feinen gelehrten ehrbaren Prediger zu 

sorgen. Dieser Aufforderung des n••k:htigen Forsten 

konnte sich der Rat der S•adt nicht entziehen; er schritt 

deshalb gegen die wiedert•iferischen Prediger und 

ihren Anhang mit Nachdruck ein, n6tigte einige so-

fort die Stadt zu verlassen, die andernihnen bald nach-

zufolgen; ausserdem aber beslellte er, wie •chon ge~ 

sagt, den Strassburger Prediger Leonhart Brunner zu 

einem st•dtischen Pfarrer. Zu seinem Vorgehen wurde 

der Rat, wie gezeigt, durch politische Riicksichten ge-
n6tigt, wenn es auch nicht der von Luther und ihm 

selbst beanspruchten Achtung der religi•sen Anschau~ 

ung anderer entsprach. Die Fiihrer der Wormser 

Wiedert•ufer, besonders Denck und Hetzerwaren keines~ 

menschlichen Zusatz in allen P•arrkirchen gepredigt, 

und die Pfarrherrn oder Prediger in den Pfarrkirchen 

samt ihren Dienern durch die gemeinen Pfarrkinder 

einer jeglichen Pfarre gew•hlt, gesetzt und entsetzt 

werden. Missbriiuche in Zeremonien der Kirchen und 

was dem Worte Gottes zuwider sei, solIte gi•zlich 

abgeschafft werden." Die Zugest•ndnisse der Stifte an 

die Stadt durch diesen Vertrag waren so gross und 

wichen so sehr von dem Herkommen ab, dass voraus-

zusehen war, dass die Stifte trotz aller Eide, die ihre 

Dekane und Kapitel leisteten, sobald die gr•5sste Ge-

fahr voriiber sei, diesen Vertrag fiir erzwungen und 

nichtig erklaren wiirden. Dieser Umschwung trat denn 

auch sehr bald ein. Kiirfiirst Ludwig V. von der Pfalz 

iiberw:•iltigte in erbittertem Kampfe in Verbindung mit 
Wiirzburg und Trier den Bauernaufstand iri den rechts-

rheinischen L•ndern, ging dann •ber den Rhein und 

schlug die Iinksrheinischen pf•lzischen Bauern am 23. 

bis 25.Juni 1525 vollst•ndig in der Schlacht beiPfed-
dersheim. In den n•chsten Tagen ward in der Um-

gebung von Worms die Ordnung wieder hergestellt 

und der siegreiche Pfalzgraf trat nun auch als Be-

schiitzer der Rechte seines Bruders, des Bischofs von 

Worms, auf. Der Rat musste sich bequemen, die Ur~ 

kunde iiber den Vertrag vom 3. Mai wieder auszuliefern 

und den Vertrag, die Rachtung von 1519 wiederherzu-

stellen. Dann erst wurde iiber die streitigen Punkte 

von neuem verhandelt, wobei der Pfalzgraf das Schieds-

richteramt ausiibte und den Vertrag vom 18. April l526, 

die Ietzte Rachtung vermittelte, welche dem Bischof 

und der Geistlichkeit die Rockgabe aller Besitzt•mer 
und Rechte, die ihnen durch den Aufstand entzogen 

worden waren, zusicherte. Dadurch sah sich der Rat 

gen8tigt, besonders da sich fiir ihn alsbald noch andere 

Schwierigkeiten auf kirchlichem Gebiet einstellten, die 
von ihm selbst friiher bestellten und die infolge des 

Vertrags vom 3. Mai iibergetretenen zahlreichen Priester, 

die durch ihre Verehelichung und ihre Predigt nach 

kanonischem Recht ihrer Pfronden verlustig gingen, 

preiszugeben. So sehr auch die durch das unklare 

Verhalten des sonst so vorsichtigen Rates und den 

Vertrag vom 3. Mai 1525 zum Uebertritt bewogenen 

Geistlichen von St. Magnus, St. Amandus, St. Lamprecht 

und St. Michel durch den Verlust ihrer Pfronden in die 

bitterste Not gerieten, der Rat vermochte nicht, sie 

weiterhin zu beschiitzen. Maurus wurde Anfang 1527 

als Pfarrer nach Darmstadt berufen, Friedrich Bauer 

wurde Rektor der neu begriindeten Lateinschule. Sitz-

inger, Ulrich Preu, genannt Schlaginhaufen, Joh. Frei-

herr, Johannes Rom, der Kap1an von St. Magnus u. a. 

konnten sich zwar in den Jahren 1527 und 1528 in-

folge des den Evangelischen wohlwollenden Speierer 

Reichstagsabschieds von 1526 in Worms noch halten, 

aber ohne dass ihnen der Rat wieder zu ihren Pfriinden 

verhelfen konnte. Weil sowohl des Kaisers Stellver~ 

treter Ferdinand 1., als auch der Pfalzgraf Ludwig V. 

und sein Bruder Heinrich IV. Bischof von Worms, die 

Stadt bedrohten, zog der Rat es vor nachzugeben, 

auch Sitzinger, den er zum Taufen der Kinder in den 

H••usern bestellt hatte, von dieser Stelle zurocl•eten 

zu Iassen und an seine Stelle 1527 einen von den 

Strassbiirger Predigern Dr. Kaspar Hedio und Dr. Wolf-

gang Capito empfohlenen unverheirateten evangelischen 

Prediger aus Strassburg zu berufen und diesem aus 

der Stadtkasse einen Gehalt anzuweisen. Dieser Pre-

diger war Leonhart Brunner, iiber den der Schreiber 

dieser Mitteilungen im Jahre 1895 eine besondere 

Schrift ver•fk:ntlicht hat unter dem Titel : Leonhart 
Brunner, der erste vom Rate der Reichsstadt Worms 

angestellte evangelische Prediger (1527-1548) mit zwei 
Beilagen, 1. Facsimile von Brunners ,,Billiche ant-

wurt", 2. Neudruck der wieder aufgefundenen Bruch~ 

stiicke von Brunners Katechismus aus dem jahre 1543. 

Zur weiteren Ausfiihrung der folgenden kurz zusammen-
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dahin zusammengefasst: ,,Bei aller «Korrektheit» gegen~ 

iiber derrezipiertenkirchlichenLehre ist erdochdurch-

aus frei von Dogmatismus, vielmehr ausgezeichnet durch 

eine grosse Kraft religi6ser Unmittelbarkeit und durch 

einen stark ausgepri•gten ethisch-praktischen Grundzug.'' 

Wir bedauern es des beschr•nkten Raumes wegen weder 

auf diesen vortrefflichen Ka•echismus, noch auf die an-

deren Schriften Brunners hier weiter eingehen zu ki5nnen 

undbemerken nurnoch, dassBrunner infolge derdurch 

den Kaiser 1548 erzwungenen Annahme des Interims 

durch den Rat mit seinem Kollegen Brack die Stadt 

verlassen musste. Brack hielt am 28. August 1548 in 

die Abschiedsrede,  inder י'Kirche ,,zu den Predigern 

der er das Volk ermahnte, best•ndig zu bleiben. Er 

begab sich darauf nach dem benachbarten Westhofen, 

w•hrend Brunner nach Strassburg ging, bis er 1553 

nach Landau als Prediger berufen wurde, wo er bis 

zu seinem Tode am 20. Dezember 1558 wirkte. Des 

Verfassers oben angefohrte Schrift Ober Brunner schliesst 

mit folgendem Urteil iiber ihn: ,,Er war ein wissen-

schaftlich tiichtiger Theologe, ein ehrlicher, vor keiner 

IOIIAN•F.S•COLAVS.••'ECK. ••••••• 
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GefahrzuriickschreckenderMann, wenn es f0r ihngalt, 

seine Ueberzeugung in wesentlichen Fragen zu ver-

1reten, aber ebenso um desFriedens und derEintracht 

willen zur Nachgiebigkeit bereit, wo es sich um •ussere, 

fOr das Seelenheil nicht ausschlaggebende Dinge han-

delte. Er hat die Wormser Gemeinde durch viele Ge-

fahren sicher geleitet und verdient deshalb, dass in ihr 

vor allen sein Andenken erhalten bleibe. 

, Vier Jahre dauerle das Interim, w•hrend dessen die 

Stadt Worms auf einen evangelischen Prediger 0ber-

haupt verzichten musste. Erst im Jahre 1552, nach 

dem Passauer Vertrag, konnte derRat wieder zurAn-

stellung eines evangelischen Predigers schreiten. Seine 

Wahl fiel auf denPredigerJakob PfefflingerausBasel, 
der bis dahin Pfarrer in Wimpfen gewesen war. Dieser 

blieb jedoch nur wenige Jahre in Worms, schon im 

Jahre 1557 nahm er eine Anstellung in Hausen in 

Wiirttemberg an, wo er hochbetagt 1582 starb. Neben 

ihn traten alsbald noch zwei weitere Geistliche, wie 

aus der obigen Uebersicht ersichtlich ist, 1588 noch 

ein vierter und im Jahre 1632 wurde durch die Schweden 

sogar noch ein fiinfter GeislIicher, Andreas Wilk, als 

Prediger im Dom angestellt. DieevangelischePredigt 

im Dom dauerte jedoch nur kurze Zeit bis zum Siege der 

Kaiserlichen iiber die Schweden bei I\•5rdlingen im 
August des Jahres 1634. Von da an waren es wieder vier, 

wegs Emp8rer und politische Phantasten, sondern haben 

sich gerade in Worms eifrig mit ernsten wissenschaft-

Iichen Arbeiten befasst. So haben die beiden Genannten 

in Worms 1527 Iange vor Luther die schwere Auf-

gabe einer Uebersetzung der Propheten in vortrelflicher 

Weise gel•5st, wie die in zwei Formaten in Worms bei 

Peter Sch•ffer gedruckte und im Paulusmuseum vor-

handene Ausgabe beweist. Noch andere durchaus nicht 

revolution•re Schriften von ihnen erschienen bci Peter 

Schi5fier in Worms, der endlich auch noch im Jahre 

1529 seine Ausgabe der ganzen Bibel vollenden konnte. 

In dieser sogenannten Wormser Bibel, von dcr sich 

ein Exemplar im Paulusmuseum befindet, ist die Pro= 

pheteniibersetzung Dencks und Hetzers vereinigt mit 

der lutherischen Uebersetzung der •brigen Bocher der 

Bibel. Die Ausgabe ist geschmockt mit Holzsclinitten 
des aus Worms stammenden Malers Anton Woensam 

und ist heute eine grosse Seltenheit. 

Auch das Druck= und Verlagsgesch•ft des Peter Sch8ffer, 

das in engeVerbindung mit denWieder(•ufern getre•en 

war, war in Worms nach dem Speyerer Abschicd von 
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1529 fiir die Dauer unm•5glich geworden. Bald nach 
dem Erscheinen der Bibel zog Schi5lfer nach Slrass-

burg, doch konnte er sich auch dort nicht Iange halten. 

Der Bestand der evangelischen Kirche in Worms war 

in den Jahren 1529 bis 1531 sehr gef•hrdet und nur 
durch grosse Vorsicht des Magistrats, der selbst seinem 

friedfertigen Prediger Leonhard Brunner, weil er ober 

das Sakrament des Abendmahls predigen wollte, eine 

Zeit Iang das Predigen auf der Kanzel verbot, gelang 

es allenGefahren auszuweichen. Erst Mitte 1531 besserten 

sich die VerhaItnisse wieder, nun durfte auch Brunner 

wieder predigen, aber erst mit dem N0rnberger Reli~ 

gionsfrieden 1532 begann eine 1•ngere Zeit ruhiger 

und friedlicherEntwickelungf0r dieevangelischeKirche 

in Worms. Neben Brunner trat als zweiter Pfarrer 

Hieronymus Brad', ein froherer katholischer Priester, 

und beide wirkten eintr•ichtig zusammen bis zum In-

terim im Jahre 1548, durch das sie beide gen••igt 
wurden, die Stadt zu verlassen. 1543 hatte Brunner 

seinen /Catechismus / vnd anweisung / zu Christlichem 

glauben / in / Frag vnn Antwort gestelt / for die Jugent 

vnn /an~ / dere EinfaItigen / der kirchen zu Wormbs 

erscheinen lassen, der bis 1548 in den Wormser Schulen 

(demGymnasium) eingefiihrt war, mitdem Interimaber 

unterdriickt wurde. Prof. Dr. Wei•fenbach hat in einer 

Besprechung dieses Katechismus sein Urteil iiber ihn 
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betriibten Augen und ge•ngstetem Herzen mussteansehen. 

Am 27. Oktober 1689, als er zu Lampertheim eine 

gefahrliche Krankheit iiberstanden, ist er mit Borger-

meister Gloxin nach HolIand verreiset, um etwas for die 

verunglockte Stadt zu sammeln. Von dort Oberbrachte 

er der nach Frankfurt gefliichteten Obrigkeit die ge• 
sammelten Gelder, 354 Gulden, mit deren Zufriec••~ 

heit. Darnach ging er wiederum zuriick zu seinen ge-

Iiebten Wormsern, welche er auf der Maulbeerauen, einer 

grossen Rheininsel,gefunden, woselbst HerrPfarrerTextor 

eine schwere Krankheit unterdessen ausgestanden, weil 

er unter den Eichbi•umen und Weiden sich nebst etlichen 

Hundert Menschen aufgehalten, denselbigen da gepre-

digt, Betstunden, Kinderlehren, Leichenpredigten ge-

halten und andere heilige Dinge verrichtet." Als aber 

Pfarrer Schild daseibst mit andern wegen Ueber-

zeitweise auch nur drei Geistliche. Es ist des Raumes 

wegen leider nicht m•glich, iiber die einzelnen Geist-

Iichen und die kirchlichen Vorgange, wie Ausarbeitung 

der Kirchenagende, Herausgabe des Wormser Gesang~ 

. buchs, Reformationsfeier und so weiter, hier N•heres mit-

zuteilen, wir miissen dies for sp•tere Nummern unseres 

Blattes verschieben. Hier wollen wir nur auf einen 

Prediger aus diesem Abschnitt der Wormser Kirchen= 

geschichte vom Interim bis zur Zerst8rung der Stadt 

hinweisen, den Pfarrer M. Georg Sd•midt aus Augsburg, 

der von 1641-1666 in Worms wirkte. Er war ein 

beliebter Seelsorger, der 1666, als in Worms die Pest 

herrschte, im Dienste von der Krankheit befallen und 

mit seiner Frau, einem Sohn und einer Tochter von ihr 

dahingerafft wurde. Er ist der Vater des 1652 zu Worms 

geborenen angesehenen Professors der Theologie und 
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Das Lutherdenkmal in Worms 

schwemmung des Rheins wieder krank wurde, liess 

er sich nach Frankfurt fahren. Kaum genesen, kehrte 

er noch einmal nach Worms zur•ck und hielt in der 

kleinen St. Meinhardskirche in der Speierer Vorstadt 

Gottesdienst, bis er Oktober 1691 nach Ki51n als Be~ 
satzungsprediger berufen wurde. 1724 wurde er Pfarrer 

in Frankfurt, wo er im 73. Lebensjahre 1726 starb. 

Pfarrer Textor dagegen hat trotz aller Gefahren und 

Entbehrungen seine Wormser nicht verlassen und hat 

bei ihnen ausgehalten, bis er 1693 den Anstrengungen 

erlag. Gerne wiirden wir auch diese beiden Pfarrer im 

im Bilde vorfiihren, es scheint aber kein Bild von ihnen 

erhalten zu sein. 

Nach der Wiederherstellung der Stadtgemeinde im 

Jahre 1698 wurden auch die beiden anderen Pfarr-

.stellen wieder besetzt. Das wichtigste Ereignis der 

n•ichsten Zeit fiir das kirchliche Leben war der Ent-

schluss, trotz grosser Armut und Not der Gemeinde 

eine eigene, so ger•umige Kirche zu bauen, dass sich 

wirklich die ganze Gemeinde in ihr versammeln k•nne. 

Die Gemeinde z•hlte im 18. Jahrhundert etwa 6000 
Seelen. Bis zur Zersti5rung hatte ihr die Prediger-

kirche neben dem Dominikanerkloster als Gotteshaus 

gedient, das sie aber mit den Dominikanern in der 

Weise hatte teilen miissen, dass sie das Schiff der 

Kirche, die Dominikaner den ger.•iumigen Chor der-

selben benutzten. Da diese Kirche auch zum grossen Teil 

zerst6rt war, konnte man sich zu ihrem Wiederaufbau 

in Gemeinschaft mit den Katholiken nicht entschliessen, 

suchte vielmehr jetzt eine vollst•ndige Trennung her= 

beizufiihren.' Durch z•ihes Festhalten an diesem Plane, 

vorsichtiges und kluges Vorgehen und vor allem durch 

besonders der Kirchengeschichte Johann Andreas 

Sdimidt, zuletzt in Helmst•dt. Von Georg Schmidt 
und ebenso von dem Pfarrer Johann Michael Speck 

(1693-1724) teilen wir unsern Lesern Seite 86 
eine Abbildung mit, von Schmidt, weil er ein Opfer 
seines treu geleisteten Dienstes wurde, von Speck, 

weil er den aufopferungsvollen Mut hatte, nach der Zer-

st•5rung der Stadt im Jahre 1693 den Pfarrdienst 
bei dem armen Reste der Gemeinde zu Obernehmen, 

der unter den gr8ssten Gefahren in den Trommern der 

zersti5rten Stadt weiterhauste. Bis dahin hatten bei ihr 

die beiden Geistlichen Sdiild und Textor und von 1691 
an Textor allein treu ausgehalten. Von den beiden an-

deren Geistlichen hatte M. Chr. Beyer aus Ulm den Stadt-

brand nicht mehr erlebt, sondern war kurz vorher ge-

storben. Pfarrer Joh. C'hr. Bledi, ein geborner Holsteiner, 

nahm alsbald nach der Zersti5rung der S•adt eine Slelle 

alsPfarrer an derKirche zu St. Laurenm inOldenburg 

an. Pfarrer Schild, geboren zu Friedberg in der Wetterau, 

war zuerst von 1683 an Konrektor amWormserGym~ 

nasium gewesen und hatte dann nach dem Tode des 

Pfarrers Hanererdie vierte Plarrs•elle erhalten. Von ihm 

erz:•hlenWormserChroniken, dass eramPfingstmontag 

1689 die Ietzte Predigt, worinnen er ein Dekret des 

bevorstehenden Brandes verlesen, in der Predigerkirche 

unter den bittersten Tr•nen und Jammergeschrei der 

hi5chst bedrangten Gemeinde gehalten. „Darauf hat er 

nebst anderen derzumFeuerh•chstunschuldigerWeise 

verdammten Stadt den Rocken m•ssen kehren und mit 

Leib- und Lebensgefahr den 31. Mai am Pfingstdienstag 

sich iiber den Rheinstrom nach Lampertheim begeben, 

allwo er gegen Abend den entsetzlichen Mordbrand mit 



mierten Gemeinde zu einer evangelischen Gemeinde 

feierlich zu begehen, wobei sowohl die beiden luthe-

rischen Pfarrer Graf und Zimmer als auch der seit-

reichliche Un•erstiitzung von aussen gelang cs auch, ihn 

durchzufiihren. 1709 wurde der Grundsteiii gelegt fiir 

die neue Kirche, aber erst nach 16 Jahren konnte sie 

Dekaii Keim 

eingeweiht und dem Gebrauch Obergeben werden, da herige reformierte Pfarrer R0'diger Festreden hielten. 

infolge der Knappheit der Mittel in manchen Jahren Die Vereinigung hat keinerlei Unzutr•glichkeiten zur 

der Bau fast hatte stille stehen miissen. Die Kirche, Folgegehabt,wohlabersichsehrsegensreich erwiesen. 

,,Zur heiligen Dreifaltigkeit" Wir Wormser fohlen uns 

genannt, sollte ein Denk= stolz als Glieder unserer 

mal sein des Dankes an evangelischen Kirche und 

Golt fiir dieWiedererstehung sind unserenVorfahren dank-

der Stadt nach fast g•nz- bar daf0r, dass sie zur 

iicher Vernichtung und ein rechtenZeitgrossgenugge-

dacht haben, iiber Unter~ .••*••,• ,.. Denkmal Luthers, des Re-

schiede, die der Gemeinde •••••• formators, der diereineund 

unverst•ndlich  geworden•••'•׃••·,•••_ unverf•lschteLehredesEvan-

waren, hinwegzusehen.  Aber • • ;geliums wieder ans Licht 

 gebracht. An Luthers Lehre• ; י• 

streng rechtgl•ubige  Luthe~ י•' • '•••hatte man sich schon nach 

raner sind, so werden  wir •' •dem Interim mit starrer 

doch nie vergessen,  was _ב., ,•Orthodoxie angeschlossen. 

Jetzt hatte manzwar, durch ~, wir alle, was die ganze 

moderne Welt Luther und •'•*• . die Not der Zeit dazu ge-

seinem  unerschotterlichen • '•••· •zwungen, den Anh•ngern der 

 Mannesmuteverdankt.Zeuge ,., • ••reformierten Kirche ver- ,•4•• 

r. dessen ist das sch•ne,  mit ׃• •·יtragssm•ssig im Jahre 1700 

Gaben aus ganz  Deutsch- : •/  '•die Bildung einer beson-

'i land in Wormserrichtete •, ' \• derenreformiertenGemeinde 

Denkmal Luthers und der •)  i', י•.'in der Stadt, wenn auch 

Reformation, u.dankbarwer- •  •4 • • •• unter mancherlei Beschr••n-

den wir stets der  M;•nner • . \i • • •kungen, zugestanden, suchte 

gedenken, deren  unermod- • • י•יי •'׃·dies aber gleichsam wieder 

Iicher Arbeit und Kunst  die י•י ייי·. \gutzumachendurchdie;•ngst~ 

Iichste Reinerhaltung von Stadt Worms das sch•ne 

Luthers Lehre in der luther. Denkmal verdankt, der HH. 

Gemeinde. Erst die StOrme . Dekan Keim , Gymnasial-

derfranz•sischen Revolution RlCtSdlel Iehrer Dr.Eich u. desKOnst-

haben hierin Wandel ge- Iers Rietschel. Keiner von 

brachtundfiireinefreiere,den ihnen weilt mehr unter den 

Reformiertengegeniibervertr•glichereAuffassungRaum Lebenden, aber durch ihr Bild wenigstens wollen wir 

geschaffen. Dankbarfeiertemanzwar, wie noch erhal- alle mit ihnen bekannt machen, die sich dankbar in 

tene Festschriften und Denkmonzen bewcisen, das Re- diesen Tagen an dem durch sie geschaffenen Denkmal 

formationsfest 1817 und 1821, •rug aber kein Bedenken, versammeln werden. 

1822 die Vereinigung der lutherischen und der refor- A. Weckerling. 

Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von  Heyl. ׃Fiir die Schriftleitung verantwortlich 

Druck uiid Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 



NOV€MB•R 1907 

 י.י

 י•

,:r:,i::.:=·-י·••: 
 ...•••'••'iim''•c.:i:,·••-- ';'''' · •'•'.'rL'.'•' 

6. •H••R6HN6 

i-    iF=•*••n;•••''••••F4•4•׃׃:•··

•5 •INI•HL•:   
Dem Andenken des Herrn Pr•laten Dr. Friedrich Schneider in Mainz. - Der Wonnegau. Von Karl Christ, Ziegelhausen. - Ein 

Bergs•asser F•rstengele• Von Prof. Dr. Kief•r, Bensheim - Ein Totsch• in der fr•heren Kommenturei Ober·Fl8•heim. 

Von Fr. Reif. - Oeschichte der evangelischen Kirchengiiter in der fr0heren Kurpfaiz, ihre Einziehung und nachmalige Freigabe 

durch die franz•sische Regierung. Von Adolf Trieb. (Fortsetzung.) - Exlibris der Paulus-Biblioihek. - Oeschenk-Verzeichnis. 

•,  

. 

DemAndenken des Hrn. Pr,•ilaten Dr. Fr.Schneider in Mainz. 

err PraIat und apostolischer Protonotar Dr. Friedr. Schneider, 

das Ehrenmitglied unseres Vereins, ist in den letzten Tagen 

des Monats September im Beginne des 72. Lebensjahres 

seinen vielen Freunden durch den Tod entrissen worden. 

Die vorige Nummer dieses Blattes war bereits im Drucke 

fertig gestellt, sodass wir erst heute das Hinscheiden des 

Ehrenmitgliedes unseres Vereins anzeigen und unserem 

Schmerze •iber den Verlust des treuen Freundes und Beraters unseres Vereins 

und hochgesch•tzten Mitarbeiters dieses Blattes an dieser Stelle Ausdruck geben 

k•jnnen. Als wir im August des vorigen Jahres zur Feier des 70. Geburtstages 

des Dahingeschiedenen in diesem Blatte die Ziige des Gefeierten unseren Mit-

gliedern im Bilde vorfiihrten und unserer Freude iiber die Feier Ausdruck gaben 

sowie unsern Dank aussprachen fiir die Teilnahme und F•rderung, die der Ge-

feierte unserm Verein und dem Paulusmuseum stets erwiesen hat, taten wir dies 

mit dem Wunsche, dass Gott unser Ehrenmitgiied D•. i••riedrich Schneide• noch 

viele Jahre gesund erhalte und ihn in gleicher geistiger Frische wie seither die 

Wissenschaft bereichern und seinen vielen Freunden einen hochgeschatzten Be-

rater und Fijrderer sein lasse. Noch wenige Wochen vor seinem Tode hofften 

wir sicher, dass dieser von uns ausgesprochene Wunsch in Erfiillung gehe, 

denn ein damals von ihm an den Verein gerichteter Brief liess kein Abnehmen 

der Kraft und der Teilnahme an unseren Bestrebungen erkennen. Leider war 

esgleichwohl andersbeschieden. Ein pl•tzlichauftretendesLeidenhatihntrotz 

seines hohen Altersdoch viel zu friih derWissenschaft und allen denen entrissen, 

die ersich durch seine vornehme, edle Gesinnung, seine reiche Erfahrung, seinetief 

eindringenden Kenntnisse und durch viele stets mit gr•sster Freundlichkeit ge-

gebene Anregungen und Belehrungen zu Freunden gewonnen und zu dauerndem 

Danke verpflichtet hatte. Es bezeugten dies die vielen Zeichen und Worte des 

Dankes und der Verehrung, die dem Dahingeschiedenen an seinem Grabe dar-

gebracht wurden. Auch der Vorsitzende unseres Vereins Iiess an dem Grabe einen 

Kranz als Zeichen unserer Trauer niederlegen und sicher wird unser Verein seinem 

hochgeschatzten 'Ehrenmitg•iede stets ein gutes Andenken bewahren. 

Der Vorstand des Altertumsvereins der Stadt Worms. 

° 
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Eine Anspielung auf den Wunnegau enthaIt aber die 

Schilderung dieser K:amp•e im Lied vom grossen Rosen-

garten, wenn es heisst: Ein stat l•t an dem R•ne, die 

ist -so wiinnesam unt ist geheizen Wormeze 

Ein Bergstr•isser Fiirstengeleite. 

Ein Zusammenstoss Hessen-Darmstadter und Kurmainzer 

Geleitstruppen bei Auerbach an der Bergstrasse, 1661. 

Von Prof. Dr Kieffer, Bensheim a. B. 

as Bergstr•sser Geleit «von der 

S••ilz ahn inwendig Laudenbach 

gen Franckfurth» , d. h vom 

Salzbrunnen zwischen Lauden-

bach und Heppenheim, der da-

mals mainzpf;•lzischen, jetzt 

hessisch-badischen Grenze ab, 

war 1461 mit der Verpfi•ndung 
der Bergstrasse oder des Ober-

amts Starkenburg, «Schloss und 

StiidteStarkenburg,Heppenheim, 
Bensheim, M8rlebach usw., insonderheit die Vogtei 

Lorsch» um•assend, von Kurmainz an Kurpfalz ge-

kommen, aber1623tats•chlich und durch dcnwestfaIi= 

schen Frieden 1648 auch rechtens wieder an das Erzstift 

zoriickgefallen. ' Die kaiserliche Geleitsstrasse fiihrte von 

der obengenannten Grenze ab iiberHeppenheim und Bens-

heim zuni•ichst durch kurmainzisches Gebiet bis Auer-

bach, von da ab iiber Darmstadt an dem isenburgischen 

Sprendlingen vorbei bis zu den Sfeinen an der Warte 

bei Sachsenhausen nach dem zuletzt«15. Februar1575 

zu Bensheim uffgerichteten Ver•rag» durch das Iand-

gri•iflich hessische Gebiet der Ober'grafschaft Katzen-

elnbogen. Man unterschied das Iebendige und das tote 

Geleit und verstand untcr lefzterem den Reisepass, 

den Wanderschein fiir Gangler (Hausierer) und sonstige 

Gewerbtreibende, sowie den politischen Schutz- oder 

Geleitsbrief, der schliesslich durch den blossen Be-

griff des freien Geleits, das Verbiirgen for die Rechts-

sicherheit an Hab und Ehre, Leben und Freiheit «zum 

und vom Rechten», d.h.vor weltlichenund geistlichen 

Gerichten vertreten wurde. 

Das Iebendige Geleit bestand in der Hauptsache 

aus dem pflichtm.•ssig nachgesuchten Schutz, den der 

Landesherr Wanderern und Kaufleuten in und ausser-

halb der Messen durch berittene Reissige durch sein 

Ge•eitsgebiet gew•irte gegen m:assizes Geleitsgeld, 

wodurch er und seine Rechtsnachfolger fOr allen 

Schaden haftpflichtig wurde, den Geleitete ohne ihr 
Verschulden, und wenn sie sich «geleitlich», d. h. nach 

Vorschrift hielten, an Leib oder Gut erlitten. Da die 

Grundherren keine Geleitsbefugnis halten, der Territorial-

herr dagegen das Recht besass, nicht nur die Geleits-

sondern auch die Nebenwege durch Zollbereiter u•d 

Einsptinnige besti•ind•g visitieren zu Iassen mit dem 

Rechte der Festnahme von «Malefizianten» oder solchen, 

die «das (]eleit verfuhren», so entwickelte sich daraus 

fiir den letzteren die allgemeinePolizeihoheitinseinem 

Gebiete. lm Gegensatz zu diesem, welcher das kleinc 

Geleit hiess, stand das grosse oder Fiirstengeleit, die 

pomphafte, haupts•ichlich milit•irische Eskorte, durch 
welche die Kurforsten zur Kaiserwahl nach Frankfurt 

oder ge1egentlich durchreisende F•rsten und hohe 

Standespersonen feierlich begleitet wurden. Das Kur-

fiirsten- oder Wahlgeleite war Reichspflicht und musste 

bei Vermeidung des Reichsbannes gew•hrt werden. 

Das gew8hnliche Forstengeleite, urspronglich wohl aus 

Misstrauen vor dem gew6hnlich grossen militi•rischen 

Reisegefolge entstanden, wurde spater aus freund-

schaftlichen und Standesriicksichten und «weil es ein 

Ansehen gri••sseren Respektes g•be», aufrccht erhalten. 

Im Jahre 1605 war das Wetterauer Geleite als 

(]erechtsame an Hessen-Darmstadt gefallen. Es be-

Der Wonnegau. 

Von Karl Ctirlst, Ziegelhausen, 

ch habe bereits in Vom Rhein vom 

Juli und September 1904 aus-
gefiihrt, dass in sp•teren Ri•mer-

zeiten in Gallien der Name 

ganzer, von einzelnen V8Iker-

st•immen bewohnter Territorien 

8flers auf ihre Vororte Oberging. 

So wurde denn auch statt des 

Namens Borbetomagus, der sich 

als Worms erhalten hat, im 

vierten Jahrhundert kurzweg «ad Vangiones» oder 

Vangionibus gesetzt, so bei Ammian und in einemRe-

skript des Kaisers Valentinian, der am 31. Juli 368,370 
oder 373 hier weilte (Cod. Theod. XIII, 6,3). 

Dieser Namensiibergang vollzog sich infolge der 

wegen der Einbriiche der Germanen n•tigen Ummaue-

rung der haupts•chlichen vici der alten politisch organi~ 

siertenStammbezirke(civi•ates), die nun alleBedeutung 

verloren hatten, sodass der Begriff civi•as Vangionum 

nur der ummauerten Sfadt mit ihren Sonderrechten gegen-

iiber dem offenen Land verblieb. So treffen wir denn 

auch noch im Mittelalter die Formen civitas Wangia, 

Wangionia etc., woraus unter volksetymologischer An-

lehnung an den Ausdruck «Wunn und Waid« (von alt-

deutsch winnan, gewinnen, geniessen, grasen) sp•ter ein 

Wunne- oder Wonnegau entstand, der indessen nichts 

zu tun hat mit dem grossen altfr•nkischen Gau Wormaz-

feld oder Wormsfeld, sondern nur die unmittelbare Um-

gebung von Worms bedeutete. Die Bezeichnung «Wung-

gau» oder «Fungau», auch mit Grakisierung von Gau 

zu g•, gaia (Land), Fungaia, findet sich aber erst bei 

Irenicus, Exegesis historiac Germaniae von 1518, lib. XlI, 

lit.W unter Wormacia und 11. cap. 32; danach in einem 

zwar langatmigen, aber inhaltlich wichtigen lateinischen 

Lobgedicht des Humanistcn Theodor Reysmann auf 

Speyer , Vers 294, herausgegebcn mit Erkli•rung und 

Uebersetzung von Gustav Bossert und Albert Kennel in 

den Mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz, 

Heft29 und 30, S 156-248; ferner bei Herold, lib.de 
station, legion. in veteri German. cap.21 und Freher, Orig. 

Palat. Iib. l cap. 5.*) 
Die Deutung des Wunnegaues als Gau der Wonne 

oder als Paradiesgarten, sowie die des Namens von 

Worms als St•tte, wo dcr diesen Garten und scine 

Sch•tze bezw.das Rheingold hiitende Linduurm• die 
Schlange des Paradieses, hauste, veranlassten aber auch 

die Hierherbeziehung der Helden der Rosengartenlieder, 

diemitden gegeniibervonWormsliegenden Rheinauen 

des Namens Rosengarten, ursprOnglich wohl Ross- oder 

Stutengi''rten, •kaum zusammenh•ngen. 

Die Kreuzfahrer brachten die Kunde der Rosen-

g•irten mit aus dem Orient, zugleich der Heimat des 

Paradieses, zuni•chst nach Frankreich, wo die damit ver-

kniipften Sagen von K•mpfen darum durchdieproven-

zalischen Troubadours mit den Sitten und Anschauungen 

des Minriedienstes verbunden vi.'urden. Von hier ge-

Iangten' sie um 1200 zu den deutschen Minnes•ngern der 

Stauferzeit in Bayern und Oesterreich, wo sie wieder 

an Siidtiroler Sagen angekn0pft wurden, um dann erst 

inWorms" Iokalisiertzu wcrden. Hier kiimpfen nundie 

i5stlichen ·Helden um Fraucnhuld siegreich gegen den 

weltberiihmten Besieger des Lindwurms und Gewinner 

von dessen Goldschatz samt seinen Nibelungenmannen. 

*) Wahrend Irenikus nur im allgemeinen die Gegend von 

Worms als iiberreich an Frucht und Wein schildert, gedenkt Reys-

manti, Vers 80, unter den Bacchusgaben der Rheinischen Gestade 

(Ringaeia Iitora) besonders des Weines von Pfeddersheim bei Worms 

und des roten (0•nsfiissers der Speierer (Jegend, einer damals auch 

sonst in der Pfalz gesch•tzten Sorte (vgl. Max Huffschmid, Mann-

heimer C]eschichtsbl•tter 1903 S. 46), etwa benannt nach der r8tlichen 

Farbe der Fiisse der 0•nse. 
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Hochwiirdigster Erzbischof und ChurfOrst! 

Gn:•digster !Herr 

«Auf Ew. Churfiirstlichen Gnaden an mich und 

FriedrichWambold vonUmstadt eingelangten gn;•digsten 

Befehl unter dato den 3Ot•• Febr. habe ich mich nacher 

Frankfurt ohnverlanget erhoben und bei Dero Ober~ 

marschallen, geheimen Hof- und R•en daselbst im 

Compostell eingefunden, welche die Vergleitung der 

Herzogin zu Liineburg-Hannover dahin ratsamblich be-

funden und befohlen, dass bei Ankunft bemeldeter 

Herzogin ich des fiirstlichen Geleits mit hiesigen Lands-
reitern mich so viel mi5glich annehmen und Ew. Chur-

fiirstlichen Gnaden Geleitsgerechtigkeit bestermassen 

handhaben wolle, dass von Frankfurt aus Herr Obrist-

Ieutnant Winter durch das Iandgr•fische Land bis an 

Zwingenberg das Geleit fiihren, von dort aus ich solches 

weiter .fortfiihren sollte. 

Gestalten darauf hin als 1hro der Herzogin Anzug 

mir notifiziert worden, mich gestern Donnerstags froh 

mit s;•mtlichen Offizianten und Landreitern entgegen 

erhoben, habe ich, weil des Herrn Landgrafen zu 

Darmstadt Fiirstliche Gnaden den Pass zu Zwingen-

berg mit starker Mannschaft besetzt und verwehrt ge-

habt, weiter nit als ohnweit Zwingenberg gehen k8nnen, 

allda die Compagnie und Officianten ihr der Herzogin 

zu erwarten befohlen, darnebens, weil im Dorf Auer-

bach aufgehaltcn zu werden (wie vormalen geschehen) 

besorget, in zehn Pferden (stark) jenseits selbigen 

Dorfes mich gestellet, um den Vorzug (= Voranritt) 

desto fiiglicher zu erhalten.» 

Hier sei aus dem Berichte des Kellers Endlich 

eingeschaltet, dass mittlerweile «Herr Obristleutnant 

on Frankfurt aus bis  ,יaufWinter sie (die Herzogin) 

Langen, weilen die Landgr•fischen sich dessen nicht 

versehen, ohne Contradiktion begleitet, daselbst aber 

diese, als sie es inne wurden, ihn, Winter, mit bei sich 

Habenden in Arrest genommen, und so lang bis die 

Fiirstin Ober Arheiligen fortgewesen, angehalten.» In 

dem burggr•flichen Schreiben heisst es weiter : «Als 

nun die Fiirstlich Darmsti•dtischen Reiter und Offizi~ 
anten in zwo Compagnien auf 100 Pferd stark (bei 

Zwingenberg) ankommen, haben solche den Vorzug 

alsobalden praetendieret und zu allen Seiten vor-· 

gebogen, hiesige sich nicht weniger widersetzet, und 

also unter einander zu beiden Teilen vorzukommen 

geeilet. Und als solche bald dem anderen Truppen, 

wobei ich gewesen, sich geni•iert, habe ich mich mit 

Beiwesenden in die Strasse gestellet, vorgeeilet und 

also die Bensheimer Grenze und Scheidesteine vor 

ihnen erlanget, unter welchem Rennen dann die Land-

gr•lischen sich unterstanden, Ew. ChurfiirstIichen Gnaden 

Landreiter , so zuriickgewesen , mit Carabinern zu 

stossen, auch teils gef•3nglich anzupacken, dass etliche 

mit P•erden gestiirzt, eines von unseren alsobald tot 

geblieben und der Reiter also Oberritten, dass er sich 

schwerlich salvieren k6nnen. (Nach des Kellers Endlich 

Bericht war es des Anwalts zu Viernheim Sohn, der 

mit dem Pferde gestorzt und von Pferden getreten 

worden, also dass er zu Bensheim Doctor und Bal-

bierer brauchen miissen und sehr iibelauf zu Fuss 

wieder nach Hause kommen.) Nachdem ich gegen 

solche Gewalt protestieiet, hat (der hessische) Obrist-

Ieutnant Schiitz angefangen, wenn er mich auf dem 

Landgri•fischen Territoris angetroffen, er seinem Befehl 

nachkommen und ein anderes gegen mir vornehmen 

mijssen. 

Ob nun wohl er mir die Lieferung des Geleits 

zu praesenlieren vermeint, habe ich mit abermaliger 

wiederholter Protestation solches nicht angenommen, 

sondern als die Herzogin unterdessen beigen•hert, 

mich gewendet und dieselbe in Bensheim um 12 Uhr 

eingefiihrt, welche daselbst die Mi•tag-Mahlzeit ein-
genommen, und nachgehends nacher Weinheim auf~ 

s•and meist aus 45 Pferden, von adeligen Beamten 

gestellt und geiiihrt, seit 1659 auf Anordnen Georg 11. 
(1626 bis ll.Juni 1661) von seiner eigenenLeibgarde 
gefiihrt. Umsomehr musste es den Landgrafen kr•nken, 

dass Kurmainz auf sein Recht, das Geleit durch sein 

Land von Frankfurt ab, bis wohin das Wetterauer 

Geleit von seinen Leuten gefiihrt wurde, 1rotz all' seiner 

<dreundnachbarlichen» Bitteti nicht verzichten wollte. 

Musste er doch sehen, wie kurmainzer Truppen an 

seiner Residenz vorbei milten durch den Herrngarten 

von Darmstadt geleiteten und besonders den Fiirstlich-

keiten die ehemalige Inferioritat seines Landes vor 

Augen fiihrten. Manchmal suchte er durch List oder 

Gewalt zu erreichen, was ihm Kurmainz «bei dem 

IiellenBuchs•aben derVertr•ge» harln•ckigverweigerte. 

Dabei kam es nicht selten zu Zusammenst8ssen der 

beiderseitigen G•Ieitsmannschaften. Den letzten bei 

dem letzten Fiirstengeleite der Mainzer durch hessisches 

Gebiet schildern zwei Berichte, deren Originalkonzepte 

aus dem Burggrafiatsarchiv Slarkenburg mir vorliegen. 

Sie sind beide an den damals in W0rzburg weilenden 

Erzbischof und des hl. R•5mischen Reichs Erzkanzler 

durch Germanien Johann Philipp vonSch8nberg(1647 
bis 1673) gerichtet. Der eine stammt von dem Burg-

grafen zur Starkenburg, Philipp Franz Adolf von Hohen-

eck (1649-1676), der andere aus der Hand seines 

obersten Steuerbeamten Johann Philipp Endlich, der 

von 1654-1674 Oberamtskeller in Heppenheim war. 

Beide sind noch nicht abgedruck•. Doch wird es ge-

nogen, nur den des Burggrafen mit Erg•nzungen aus 

dem Schreiben des Kellers hier wiederzugeben. 

Diegeleitete Herzoginvon L.Oneburg-Hannover war 

Sophie, die Gemahlin Herzog Ernst Augusts von Han-

nover aus der Linie Braunschweig-L•neburg, derselben, 

welcher der Herzog von Cumberland angehi5rt, dessen 

Vater Georg V., Ki5nig von Hannover, bekanntlich 1866 

depossediert wurde. Sie war mit diesem Ernst August, 

damals noch Herzog von Osnabrock, seit 1658 ver-

heiratet. Ernst August wurde 1679 Herzog von Ha•i-

nover, das 1692 die'(neunte) Kurwiirde erhielt. Als 

er, noch einfach•r Herzog von Osnabr•ck, die 28j:•hrige 

Tochter eines Fiirsten heiratete, der in der Reichs-

acht Iandfliichtig gestorben war, ahnte er wohl nicht, 

zu welchem Glanze das Welfenhaus durch diese Ver-

bindung gelangen werde. Beider Tochter, die be~ 

riihmte Sophie Dorothea, hatte 1684 den Kurprinzen, 

spateren (1688• Kurfiirsten Friedrich III. von Branden· 

burg geheiralet, der am 18. Januar 1701 in K•nigs-

berg sich und ihr die K•nigskrone aufsetzte und sich 

Friedrich 1., K6nig in Preussen, nannte. Sie ist die 

Slammutter der preussischen K6nige. In demselben 

Jahre, am 12. Juni 1701, erlebte ihre Mutter, die seit 

1698 verwitwete Kurfiirstin von Hannover, noch eine 

zweite Freude. Sie erhielt namlich an diesem Tage 

durch die sogen. protestanlische Successionsakte, welche 

die katholischen Mitglieder des Hauses Stuart for alle 

Zeiten vom englischen Throne ausschloss, die Aussicht 

auf die Krone von England. Denn sie war die Tochter 

des unglocklichen Winterk6nigs Friedrich V. von der 

Pfalz aus seiner verh;•ingnisvollen Ehe mit Elisabeth 

Stuart, der Tochte'r Jakobs 1. von England. Nur zw•ei 

Monate vor dem Tode derK6niginAnna vonEngland, 

die am 12. August 1714 kinderlos verschied, starb sie, 

84 Jahre alt, und so wurde ihr Sohn Georg Ludwig 

zum Ki5nige von Grossbritannkn ausgerufen , nach 

dessen Residenz London er am 1. Oktober 1714, damals 

54 Jahre alt, unter dem Namen Georg I. Obersiedelte. 

Diesem also hatte sie kurz vorher das Leben ge-

schenkt, als sie im Jahre 1661 nach Heidelberg reiste, 

ihren dort regierenden Bruder, den Pfalzgrafen Karl 

Ludwig (1632-1680) zu besuchen. Eine Episode dieser 
Reise schildert der genannte Bericht des Burggraien 

von Hoheneck. Er laute•, in unsere jetzige Ortho-

graphie iibertragen, wie folgt: 



92 
der Thann, sie alle in das Haus einladend, um sie 

nach seinem Verm8gen mit Essen und Trinken zu «trak-

tieren». Aber alle blieben auf ihren C••ulen und w4•hrend 

Getr•nke umhergereicht wurden, fohrten Karl von der 

Thann und Fritz von der Leyen freundnachbarliches 

Gespri•ich. Da erschien zum Ungliick des Kommenturs 

Diener, J5rg genannt, der aus den Diensten des Junkers 

von der Leyen sich widerrechtlich entfernt hatte. Kaum 

dessen ansichtig geworden, forderte er, dass J•rg vor 

ihm erscheine. Doch der Kommentur, nichts Gutes 

ahnend, wollte dies verhindern, indem · er Leyen zu-

sagte, alles in Ordnung zu machen, was J6rg gegen 

ihn noch etwa zu tun verpflichtet w•re. •Doch er-

widerte ersterer, dass dies schon friiher seine Pflicht 

gewesen w•re, da er ihn ja schon friiher wegen des 

pflichtwidrigen Verhaltens des Dieners schriftlich in 
Kenntnis gesetzt habe. Demgegeniiber aber behauptete 

der Kommentur, dass er von Leyen keinen Brief als 

nur eine Einladung zu dessen Hochzeit erhalten habe. 

Ferner wurde der Diener Ji5rg von seinem froheren 

Herrn beschuldigt, zwischen ihm undseinemSchwager, 

dem Am•mann zu Oppenheim, Zwietracht gesti•et zu 

haben u.dergl.m. 

Auf die Zusage des junkers, jetzt gegen Ji5rg 

nichts zu unternehmen, liess der Kommentur diesen 

vortreten. Kaum aber angelangt, herrschte ihn sein 

friiherer Herr an : »Wo hast Du Deinen Passport? 

Ich will diesmal gegen Dich nichts T•iches vor-

nehmen, sollte ich Dich aber im Felde treffen, werde 

ich Dich oder Du mich' aus dem Sattel heben.» Der 

Knecht, auch nicht bli5de, erwiderte, dass er gegen 

ihn keinen Unwillen hege, sollte es sich aber so treffen, 

so werde er sich als guter Gesell vorsehen und nicht 

im Zweifel sein, welcher aus dem Sattel muss. Es 

gab zwischen beiden noch weiteren Wortwechsel. Ein 

Adeliger, Herr von Misskar, verwies J8rg dergleichen 

Worte, worauf Ietzterer einfach antwortete: «Was hab' 

ich mit Dir zu tun?» Da griff jener an die Bochse 

und zielte nach Ji5rg. Der Kommentur suchte ab-

zuwehren und seinen Diener wegzubringen. Doch 

dieser rief aus: «Soll ich meine Ehr nicht verteidigen?» 

,Ji5rg wurde zum Keller gebracht, wf'hrenddessen ihm 

der Trompeter aus der Menge nachritt und mit der 

Biichse an den Hals schlug. Ji5rg, rasch einen Knebel 

erwischend, schlug den Angreifer derart, dass dieser 

am Hals des Pferdes hing und die Trompete entzwei 

ward. Darauf ritt der ganze Tross beim Kommendetor 

hinein, w.•ihrend der Diener Ji5rg in die Koche fliichtete. 

Der Knecht des Edlen von Misskar schoss durch das 

Fenster und traf den Fliichtigen in den «Wampen», 

wie ,er sich spi•ter ausdriickte, dass er tot niederfiel. 

Darauf rief Junker von der Leyen: «Hinaus, hinaus!» 

und fort gegen Eppelsheim ritt der ganze Tross. Dort 

schickte von der Leyen seinen Diener Dieter Jung 

aus dem Meissner Land voraus, um in Ingelheim Her-

berg und Imbiss zu nehmen. Aber (•ie grasse Tat 

musste rasch verbreitet worden sein, da genannter 

Knecht dort sofort in Haft und Verh•r genommen 

wurde. Den eigentlichen Tater wies Junker von der 

Leyen noch w•hrend der Flucht von sich, da er mit 

ihm nicht in Ungelegenheit kommen wollte. Dessen 

Herr wollte aber seinen Knecht nicht entfernen und so 

ritten beide fort von dem Gefolge. 

Fritz von der Leyen verwandte sich for seinen in 

Ingelheim inhaftierten Knecht bei seinem Schwager, 

dem Oberamtmann in Oppenheim,•ekundete dessen 

und seine eigene Unschuld an dem Ungliicke. Er 

selbst hat in 30 Artikeln an das kurfiirstliche Hof-
gericht in Heidelberg den Vorgang zur Anzeige ge-

bracht und sich darin zugleich gerechtfertigt., Als 

Zeugen wurden durch den SchultheissOdenbechervon 

Fl•rsheim vernommen: Stoffel Scholl, Hanns Weiss, 

Jost Kloh, der Schmied, Paul Klaut von Silgenstatt, 
Hanns von Friessem (Friesenheim), Peter Schreiber, 

' 

gebrochen, Dero ich bis auf die Grenz aufgewartet, 

welche sich gegen Ew. Churf. Gnaden zum freund-

lichsten bedanket. Weil nun des Herrn Landgrafen zu 

Darmstadt Fiirstliche Durchiaucht sich des Forstlichen 

Geleits ganzlich und mit Gewalt anzumassen unter-

stehet, hiesiges Amt und Mannschaft aber zu schwach 

befindet, und ich von sicherm Ort her vvegen meiner 

wenigen Person gewarnt worden, dass mir ein Affront 

widerfahren wr•rde, da ich auf dem Landgi•fischen im 

geringsten mich wiederum wiirde betreten lassen, als 

bitte Ew. Churf. Gnaden, wann die Herzogin wiederum 

zuriickkommt, wessen mich der Begleitung der Her-

zogin zu verhalten, gnadigen Befehl zu erteilen, dem 

untert,•nigste Folge zu leisten nicht unterlassen werde, 

Dieselbe damit der g•ttlichen Bewahrung zu allem 

Churfiirstlichen Wohlstand, Ihro Gnaden aber mich 

untertanigst befehle. 

Heppenheim, den 4!• Martij 1661. 

Ew. Churfiirstlichen Gnaden 

i[untertanigster Burggraf zur Starkenburg 

Phil. Franz Adolf v. Hoheneck.]" 

Das Geleit war ein kostspieliges Hoheitsrecht. 

Beim kleinen Geleit deckten nach den Kellerei-Rech-

nungen.die Geleitsgelder wenigstens ann•hernd die 

Hi•ilfte der Unkosten, das grosse Geleit aber machte 

nur gewaltige Anspriiche an die Amtskassen, in denen 

best•ndige Ebbe herrschte. Daher hatten schon froher 

Beamte, besonders Keller, geraten, mit Ri•icksicht auf 

die Haftpflicht des Landesherrn, zumal wenn bei «Ihro 

Churf.Gnaden Regal- und Hoheitsgelei•Unterfanendas 

Leben gelassen»oder sonstSchaden genommenhatten, 

man solle den Reisenden gestalten, sich auf eigene 

Kosten .und Gefahr «convoyieren» zu Iassen und beim 

grossen Geleit wenigstens auf das durch Darmstadter 

Gebiet verzichten. Das will auch die Schlussbemer-

kung im Bericht des ehrlichen Amtskellers Endlich 
besagen, der, nachdem er in beweglichen Worten den 

Unfall des Viernheimer Anwaltssohnes geschildert, 

fortfahrt: 
»Es ist in dieser Action allseits Verbitterung zu 

sehen gewesen, und zu besorgen, wenn dergleichen 

mehr gibt, und man das Werk beiderseits behaupten 

will, es ohne gr•5sser Ungliick nicht abgehen dorfte.» 

Seine Bitte war erfolgreich. Noch im selben Jahr 

1661 kam zwischen Hessen und Mainz ein Vertrag zu 

Stande, «wornach Kurmainz in der Obergrafschaft 

Catzenelnbogen anders nichts als des Kaufmanns- und 

Wahlgeleits berechtigt sein sollte». 

Ein Totschlag in der friilieren Kommenturei 

Ober=Fl,•rsheim. 
Nach Prozessak•en darges•ellt von Fr. Reif. 

it•e des 16. ,lahrhunderts fiihrte 
der ehrwiirdige, edle Herr Karl 

von der Thann auf der Deutsch-

ordenskommende zu Herren-

Fh5rsheim die Verwaltung. Mit 
dem zugleicherZeitinWachen-

heim ansassigen Junker Fritz 

von der Leyen scheint er in 

freundnachbarlichem Verhiiltnis 
gestanden zu haben, da er vor 

seiner Abreise noch einen Trunk bei ihm einzunehmen 

beabsichtigte. Dietrich von Leue aber, der Diener des 

Junkers, brachte die Riickantwort, dass sein Herr mit 

Gesellen den ehrwiirdigen Kommentur selbst zu be-

suchen beabsichtige, auf den Giiulen dorten einen Trunk 

einzunehmen. Am 5. Juni 1562 erschien denn auch Fritz 

von der Leyen mit noch mehr Adeligen und Gesellen 

vor der Kommentur. Freundlich empfing sie Karl von 
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Der Direktor der  Dom:•nen,der יSache unterrich!et bin.' 

zu welchem Werner die Deputierten ebenfalls begleitete, 

Iiess sich das ganze Verh•ltnis der Kirche zur Heidel~ 

berger Administration erkl•ren. ,,Jetzt begrei•e ich es'', 

waren seine Worte, ,,meiner Einsicht nach muss eins 

von beiden geschehen: entweder muss man Ihnen alles 

zuriickgeben oder c•e Republik muss selbst die Ver-

waltungiibernehmen,aberauch damit alleVerp•lichtungen 

und Besoldungen, Baulichkeiten, Witwengehalte und 

dergl., welche ehedem die Administration auf sich ge-

habt hat." Hierauf wurde ihm aber erwidert, dass sehr 

viele Pfarrer ehemals von der Administration nichts 

bezogen, aber durch die Aufhebung des Zehnten alles 

verloren h•tten und dass diesen nur durch Zuriickgabe 

des Ganzen einigermassen geholfen werden k6nnte. 

So schien nun wieder der Hoffnungsstern zu steigen. 

Das vom Advokaten Werner an Generalregierungs-

kommiss•r, den damaligen Staatsrat Porta1is gerichtete 

Reklamationsgesuch wurde von diesem der Dom•nen-

direktion zum Bericht Obergeben. Der damalige Direktor 

der Nationaldom•ne, Guyot, war nun keineswegs den 

Geistlichen freundlich gesinnt, wie er sich zuerst den 

A,ischein gab, da er in seinem Bericht nachzuweisen 

suchte, dass die fraglichen Giiter zur Domane des 

kurfiirstlichen Hauses geh•rten und verschiedene Bei-

spiele anfohrte, die aber nicht stichhaltig waren. So 

behauptete er, die pf•lzischen Landesherren h•tten die 

Kirchengiiter allezeit als einen Teil ihrer Don•ine be-

trachtet, bis Johann Wilhelm 1705 eine geistliche 
Administration errichtct habe. Die Haltlosigkeit dieser 
Behauptung wurde durch die geschichtliche Tatsache 

Ieicht bewiesen, da nicht Joh. Wilhelm 1705, sondern 

Friedrich III. 1650 schon die Administration, wie dies 
auch eingangs der Abhandlung n•her geschildert wurde, 

errichl.ethatte. GuyoterwahntefernerauchalsBeweis, 

dass die pfi•lzischen Landesliirsten mil den Giitern nach 

ihrem Belieben schalteten, die Griindung der froher 

erw;•hnten Akademie for Edelleute, vergass aber dabei 

zu bemerken, dass eine solche bereits friiher in einem 

Kloster bestanden hatte. Zum Schlusse wiesen die 

Vertreter der Geistlichkeit auf den geschichtlichen Ver~ 

zicht des Kurfiirsten in bezug aufdieAdministrations-

giiter hin, wodurch die ganze Widerlegung des Dom•nen-

direktors 'gegenstandslos wurde. 

Der damalige in Mainz wohnende Staatsrat Jollivet 

verliess anfangs 1802 seinen Wirkungsort. Vor seiner 

Abreise gingen nun Pauli und Werner nochmals zu 

ihm, ihn bittend, den Sequester Ober die Kirchengo•er 

aufzuheben. Der Besuch dauerte etwa eine halbe Stunde. 

Jollivets Einwendungen gingen hauptsachlich dahin, 

dass die Geistlichen sovieles nicht bediirften. Werner 

bot seine ganze Beredsamkeit auf, ihn zu widerlegen 

und ihn sowohl mit den Rechten, als auch mit der 

ganzen Lage der Administrationsgiiter bekannt zu 

machen. Er schien auch ganz 0berzeugt zu sein, er-

kl•irte, dass er sehr geneigt sei, noch vor seiner Ab-

reise den Sequester aufzuheben, besprach sich umsti•nd-

Iich iiber die beste Art der konftigen Verwallung und 
Anwendung der Ge•'Ile, deren Ertrag er auf nicht 

v,511ig 300000 Fr. angab, verlangte endlich von Pauli 
und dem Advokaten, sie m6chten in einer Petition die 

Hauptmomente zum Beweise, dass die Goter fiir die 

Geistlichen nicht entbehrlich seien, zusammenfassen. 

Der unermiidliche Advokat entwarf hierauf die Petition, 

welche Pauli am folgenden Tage iiberreichte. Jollivet 

war im allgemeinen damit einverstanden, versicherte 

aufs neue seine Geneigtheit, versprach sogar, die Sache 

am folgenden Tage in einer Konferenz vorzunehmen, 

gab dann Pauli die Petition mit der Weisung zuriick, 
sie sogleich dem Generalsekret• Daigr•emilli• zu 

iiberbringen und mit demselben dariiber zu sprechen. 

Auch dieser schien seinen Aussagen nach der Sache 

sehr geneigt zu sein. Voll froher Erwartung ging Pauli 

am n•chsten Nachmittag auf das Bureau, um nach dem 
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Kellner von Haselbach, Hanns Reuss. Sie alle be-

richten wie vorhin ausgefOhrt, den •usseren Hergang. 

Der Kommentur selbst wurde durch den Burggrafen 

von Alzey vernommen, dessen Zustandigkeit dazu er 

aber in einem Schreiben an den Landkomtur in Mar-

burg bestritt, worauf von dort die Anlwort einlief, sich 

in gar n•chts ohne des Landkomturs Wissen einzu-

Iassen und beim Verh•5r gleich einen t0chtigen Juristen 

zuzuziehen. 

Das kurfiirstliche Hofgericht schlug den Prozess 

nieder• Was mit dem schuldigen Knecht geschah, 

kann aus den Akten nicht ersehen werden; jedenfalls 

kam aucherunter seines Herrn Schutz strallos davon. 

Die Zerrissenheit und Vielheitderdeutschen Landemachte 

dies ja •chr leicht. Der ganze Vorgang ist ein Be~ 

weis; dass auch die gute, alte Zeit ihre Verbrechen 

und Verbrecher hatte, und dass eine strenge Justitia 

auch .damals nicht immer mit gleichem Masse mass. 

Geschichte der evangelischen Kirchengiiter 

in der friiheren Kurpfalz, ihre Einziehung 

und nachmalige Freigabe durch die fran= 

z•jsische Regierung. 

Von Adolf Trleb. (Fortsefzung.) 

7[ Is nun.Frankreichs Retter, Bonaparte, erschien, 

1 glaubten auch die Iinksrheinischen Geistlichen •י-und 

Lehrer, dass ihnen geholfen werde. Bescheiden blieben 

sie aber anfangs mit ihren Anspriichen zuriick, in Er~ 

wartung eines baldigen Friedens. Allein Napolcon zog 

immer wieder ins Feld, forderte unermessliche Summen 

fiir seine Armee und es war doch sicher kein Schein 

von Hoffnung vorhanden, da etwas zu erhal•en, wo 

man nur •orderte. Als nun der Sieg bei Marengo den 

Krieg beendete, wandten sich Pauli und Winkelblech 

als Vertreter der kurpf•ilzischen Geistlichen an den 

Advokaten Grabenthal in Mainz, der als sachkundiger 

Mann, als guter franz•jsischer Stilist und gliicklicher 

Arbeiter in Kirchensachen bekannt war, der zudem 

auch den vorhin erw:•hnten Prozess der Osthofener 

reformierten Gemeinde gefOhrt und gewonnen hatte. 

Er iiberi;ahm die allgemeine Kirchensache, welche direkt 

an den ersten Konsul sollte eingesandt werden, um so 

williger, da er einen Bruder in Paris hatte, der seiner 

Meinung nach das N•tige besorgen k6nnte. Aber er 

riet, noch zu warten, da in damaliger Zeit in Paris 

Beratungen wegen des linken Rheinufers gepflogen 

wurden. 

Ungeduldig iiber das lange Warten ging Pau1i am 
7. Januar 1801 wieder nach Mainz, und da Grabenthal 

noch immer darauf bestand, es sei noch nicht Zeit, 

wurde auf den Rat eines ,,wichtigen Mannes•' die Hilfe 

des Advokaten Werners, eines geschickten reformierten 

Zweibrockers, gesucht. Dieser hielt es nun fiir besser, 

eine Petition nicht an den ersten Konsul, sondern an 

den Generalregierungskommissi•r ergehen zu Iassen, 

weil auf dessen Bericht doch alles ankomme. Dies 

geschah. 

•In der Woche nach Ostern wiirde die Petition von 

den bei Mainz wohnenden Deputierten der reformierten 

kurfiirstlichen Geistlichen Oberreicht. Advokat Werner 

ging pers601ich zu allen beteiligten Personen. Alle 

Departementsrate und auch der Direktor der Don••e 

wurden besucht, allen die Sache dringend empfohlen, 

von •·allen das Beste versprochen. Voller Hof•nung 

schlugen nun die Herzen, da die bedeutendsten M•nner 

sich sehr giinstig aussprachen. ,,lch will alles reiflich 

iiber•egen", sprach der Generalkommiss•r, nachdem er 

die Petition zum Teil gelesen hatte, ,,ich kann jetzt auf 

der Stelle keine: Resolution geben, aber ich werde alles 

genau untersuchen, weil ich noch nicht hinl•nglich von 

1 
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Beschliesst Artikel l. 
Die Biirger Pauli und Simon, reformierte Pfarrer 

zu Osthofen und Dexheim, Mathy und Weigand, luthe-

rische Pfarrer zu Alzey und Guntersblum, Hirn und 

Schunk, Geistliche zu Mainz, Matthiac, Professor der 

alten Sprachen und Seeb, Professor der Philosophie 

bei der Centralschule in Mainz, Rithek und Mayenfeld, 

Pr•fekturrate, werden unter dem Vorsitze des Pri•fekten 

die Kommission ausmachen, welche sich mit obiger 

Arbeit fiir das Donnersberger Departement beschi''f-

tigen soll. 
Artikel 2. 

Der Pr•fekt ist beauftragt, derselben die Regeln 

vorzuzeichnen, welche sie zu befolgen hat, um ihrem 

Auftrage Genoge zu Ieisten, wie auch derselben alle 

Hilfsmittel zu verschaffen, deren sie bedorfen k•nnte. 

Artikel 3. 
Sobald die Verrichtungen dieser Kommission be-

endigt sein werden, wird der Pr•fekt das Resultat der-

selben an den Generalkommiss•r gelangen lassen und 

ni5tigenfalls seine eigenen Anmerkungen beifiigen. 

Artikel 4. 
Gegenwartiges soll dem Pr•fekt zugefertigt werden, 

um hernach einem jedem der Biirger, den es angeht, 

einen Extrakt davon zuzuschicken und ihnen den Tag 

und Ort, wo sie sich versammeln sollen, anzuzeigen. 

Unterzeichner: Jeanbon St. Andr•." 

Freilich war diese ins Weite fiihrende Veranstal-

tung keineswegs den Wiinschen der Deputierten ge-

m•ss. Diese Massregel schien wieder nur dazu da zu 

sein, um die ganze Sache zu verz6gern. Die Kom-

mission kam am 14. April 1802 zusammen. Aber 

siehe! Ein unerwarteter Vorfall vereitelte pl6tzlich den 

ganzen Plan, die Konkordate waren tags zuvor ange-

kommen und mit ihnen der Befehl an den Regierungs-

kommiss•r, keinen Sequester mehr aufzuheben. 

Trotzdem tagte nun die Kommission. Das Vorlesen 

und Erw;•gen der Konkordate war namrlich die erste 

Besch•iftigung iind fiiIlte fast die ganze Sitzung aus. 
Den Teilnehmern hatte man die ganze Sammlung der 

ehemals von den Munizipalverwaltungen eingesandten 

Besoldungsetats vorgelegt, die aber der vielen Fehler 

wegen nicht zu brauchen waren. Es wurde daher pro~ 

visorisch verabredet, iiber diesen Gegenstand Fragen 

zu entwerfen, welche den Geistlichen aller Religionen 

zugesandt werden sollten. Folgenden Tages wurde 

eine zweite Sitzung abgehalten. Bei derselben wurden 

alle Petitionen der reformierten Geistlichen wegen Auf~ 

hebung des Sequesters und auch das Gutachten der 

Gegenpartei, des Dom•nendirektors, vorgelegt. Letzterer 

gab in demselben zwar auch zu, dass es recht und 

billig sei, alle Kollekturgiiter und Gef•lle zurockzugeben, 

behauptete jedoch in Ansehung des Ganzen, dass die 

pfiiIzischen Kurforsten von jeher nach Gutdonken da-

riiber disponiert und besonders die Klostergoter als 

einen Teil ihrer Dom•inen betrachtet, der Kirche aber 

niir die Nutzniessung iiberlassen h•tten. Die refor~ 

mierten Deputierten und namentlich Pauli als gewiegter 

Kirchengeschichtskenner widerlegten dieses Gutachten 

vollstandig und beantragten, die Kommission m6ge 

dem Regierungskommissi• berichten, dass sie die 

Einwendungen des Dom•nendirektors gegen das Ge-

such der Reformierten unbegriindet gefunden habe. 

Der Antrag wurde angenommen, und die Prafekturrate 

iibernahmen es, dem Regierungskommissi• die Sache 

vor•utragen. Der geistliche Rat Hirn, sp:ater Bischof 

von Tournay, setzte die oben erw;•hnten Fragen auf, 

aber sie wurden, wie sich spi''ter zeigte, nicht ge-

braucht. 

Nun blieb alles wieder still, und man wartete auf 

weitere Befehle aus Paris. Da Pauli am 27. Juni in 

Mainz zu predigen hatte, begab er sich einen Tag 

friiher dorthin, um Jeanbon St. Andr• zu sprechen. 

Erfolg zu fragen, erhielt aber die niederschmetternde 

Antwort, die Sache sei nicht vorgekommen. 

Sie kam auch, so lange Jollivet in Mainz noch 

weilte•"nicht zur Verhandlung. Vorher schon, im Oktober 

1801,•ha•ten aber die Deputierten, darunter auch Pfarrer 

Held von Mussbach, gelegentlich eines Aufenthaltes in 

Mainz, eine Eingabe direkt an das Ministerium des 

Innern gemacht. Sie schilderten darin die alte Kirchen-

verh•ssung und die traurigen Folgen des gegenw•rtigen 

Zuslandes, zeigten, wie man der ZerrOtlung entweder 

durch einen der Synode verantwoitlichen Kirclienrat 

oder durch eine Synodalverfassung abhelfen k6nne, 

setzten aber auch hinzu, dass alle diese Vorschlage 

nicht mit Erfolg ausgefiihrt werden k•nnten, wenn nicht 

endlich der aus blossem Missverst•ndnis auf das 

Kirchengut gelegte Sequester, um dessen Aufhebung 

sie schon so lange dringend gebeten hatten, zurock-

genommen und dadurch der Not der im Elend schmach-

tenden Geistlichkeit ein Ende gemacht wOrde. Dieses 

Schreiben ging an den Staatsrat Portalis, dem damals 

die Kirchenangelegenheiten Obertragcn waren. Mit um-

gehender Post kam nun folgende Antwort (2. Pluv. 10): 

,,Der mit den Kirchenangelegenheiten beauftragte 

Staatsrat an den Biirger Pauli. 

Ich habe, B•rger, die Bemerkungen empfangen, 

welche Sie und Ihr Kollege in Beziehung auf die 

Organisation der protestantischen Kirchen der vier 

neuen Departemente des Iinken Rheinufers mir Ober-

macht haben. Sobald der Zeitpunkt gekommen sein 

wird, werde ich nicht ermangeln, dieselben mit Auf-

merksamkeit zu Rate zu ziehen und alle Massregeln 

vorzuschlagen, welche fiir Ihre Kirchen vorteilhait 

sein und mit den Absichten der Rcgierung •berein-

stimmen werden. 

Ich gr0sse Sie 
 ."P 0 r t a 1 i s 

Also nichts wie ein nichtssageiides Versprechen, 

das die Sache nur verzi5gern sollte. 

Jollivets Nachfolger, Jeanbon St. Andr•, kam nun 

an. Pauli reiste am 8. Marz nach Mainz, um ihm die 

Sache der reformierten Geistlichen zu emp•ehlen, er•uhr 

aber, dass Inspektor Winkelblech mil Advokat Werner 

schon bei ihm gewesen sei und alle Versicherungen 

seines Wohlwollens empfangen hal)e. Doch Pauli 

dachte, nach seinen friiheren Erfahrungen k8nnte bei 

solchen Herren eine Erinnerung nichts schaden, und in 

dieser Absicht besuchte er ihn auch nochmals, ihm 

gleichzeitig eine kurze Petition, dje Aufhebung des 
Sequestersbetreffend,Oberreichend. Jeanbon St.Andr• 

entschuldigte sich, dass er noch nichts in der Sache 

besch\iessen k8nne, wei1 die Menge der Gegenst;•nde, 

womit er sich auf seinem Posten erst bekannt machen 

m•sse, zu gross sei. Indessen versicherte er, dass er 

alles ihm Mi5gliche fiir sie tun werde. Dass dies sein 

ernstliches Vorhaben war, bewies er dadurch, dass er 

bald darauf der Pri•fektur auftrug, ihm M•nner zu einer 

gemischten Kommission vorzuschlagen, welche die 

Kirchenguts~ und Besoldungssache untersuchen und 

ihm einen Plan zur Einrichtung derselben vorlegen 

sollte. Der betreifende Beschluss Iau•ete: 

,,Der General~Regierungskommissiir in den neuen 

Departementen des linken Rheinufers. 

Nach Ansicht eines Schreibens des Pt•fekten vom 

Donnersberg Departement, datiert vom 2. d. M., welches 

zufolge der am 28. v. M. an ihn ergangenen Einladung 

den Vorschlag von 10 Biirgern zu der Kommission 

enthtilt, welche alle Nachrichten einsammeln soll , die 

dazu dienen k6nnen, eine Entscheidung auf das Ge-

such der Pfarrer und Schullehrer verschiedener Reli~ 

gionen um Wiedereinsetzung in die Goter und Einkonfte 

zu bewirken, die vor dem durch die Beamten der 

franzijsischen Republik auf dieselben gelegten Sequester 

zu ihrer Besoldung dienten oder dem •ffentlichen Unter~ 

richt gewidmet waren; 
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Weit mehr aber als alles dies brachte den Klerus seine Lebens~ 

halturig in Verruf und durch diese ganz besonders wird die Ver-

achtung verstandlich, der er anheimgefallen war. Es sind h6chst 

betriibende und fast unglaubliche Zust•nde, die uns hier auf Orund 

der Akten enthiillt werden. Vergebens waren die Bemiihungen 

der Vorgesetzten, der Bisch•fe, hier \Vandel zu schaffen. Selbst 

der Beginn der Reformation hatte zun•chst noch keine Besserung 

zur Folge, obwohl man doch wusste, dass in der Bev8Ikerung 

starke evangelische Sympathien vorhanden waren. Auf diese wird 

nun in den folgenden Abschnitten des Werkes n•her eingegangen 

und zwar behandelt der erste die Stellung Erzbischof Albrechts zu 

Luther bis zum Eintritt Capitos in Mainzer Dienste, der zweite 

Erzbischof Albrecht unter dem Einfluss Capitos, der dritte die 
evangelische Bewegung in Mainz bis Ende 1522, der vierte den 

Umschwung in der Haltung Erzbischof Albrechts und die ersten 

Massregeln gegen die Mainzer Evangelischen, der fiinfte endlich 

das Entscheidungsjahr 1525 und die Unterdriickung der evange-

Iischen Bewegung in Mainz. Der Verlauf der in diesen Ab-

schnitlen behandelten Bewegung ist zwar im allgemeinen bekannt, 

die Darstellung bietet aber gleichwohl im einzelnen ausserordentlich 

viel in hohem Grade Bemerkenswertes. Wir miissen es uns hier 

leider versagen, auf Einzelheiten einzugehen, empfehlen aber unseren 

Lesern nochmals bestens, sich mit der wohlbegriindeten, sorg-

faItigen Darstellung der wichtigen Zeit und der in ihr massgebenden 

Personen durch den Verfasser bekannt zu machen. Es hat z. B. 

einen besonderen Reiz, das Vorgehei•Albrechls im einzelnenn•her 

zu verfolgen, zu sehen, wie er unter dem Einfiusse Capitos fast 

reformationsfreundiich war, dann nach Capitos Riicktritt nur z8gernd 

unter dem Zwang der Verh•ltnisse auf die Seite der strengkatho-

Iischen Fiirsten trat und dass seineMassnahmen gegendas Luther-

tum auch dann noch die sonst iibliche Scharfe vermissen liessen. Fiir 

seine Person vor allem hat er auch sp•ter noch auf gute Beziehungen 

zudenWittenbergern einigenWert gelegt. So sandte erLuther zur 

Hochzeit ein nachtr:•gliches (]eschenk und Iiess sich bei der Ver-

heiratung der ,•Itesten Tochter Melanchthons durch eine Gratulations-

gesandtschafi vertreten. Unter diesen Umst:••den ist es nicht zu 

verwundern, dass auch nach der Unterdriickung der evangelischen 

Bewegung im ]ahre 1525 es doch im Verborgenen noch Iange in 

Mainz zahlreiche Anh••ngcr der Reformation gegeben hat. Erst durch 

die von Erzbischof Daniel Brendel von Homburg berufencn ]esuiten 

und die von diesen geleitete Oegenreformaiion verschwanden in 

Mainz die letzten Auslaufer der lulherischen Bewegung. ln einem 

Anhange des wertvollen Werkes sind 23 zum Teil umfangreiche 

Aktenstiicke als Beilagen abgedruckt. Das am Schlusse angefiigte 

Register erleichtert wesentIich die Benutzung des Buches. -ng. 

(ieschenk=Verzeichnis. 

In den Monaten Mai bis September d. J. sind dem Aitertums-

verein und der Paulusbibliolhek die im Folgenden verzeichneten 

Oeschenke zugewendet worden. 

1. Dem Allertumsverein iibersandten fiir die P a u l u s b i b I i o-

thek ihre neuesten VeroffenlIichungen wissenschaftliche Vereine 

und :Anstalten folgender Stadte 

Altenburg. Geschichts- und altertumsforschende Gesellschaft des 

Osterlandes. 

Basel. Historisch.antiquarische Gesellschaft. 

Bayreulh. Verein fiir Oberfranken und Bayreulh. 

esellschaft Berlin. נfiir1. Verein •iir die Geschichte Berlins. 2. C 

Heimalkunde der Provinz Brandenburg. 

Bielefeld. Historischer Verein fiir die Orafschaft Ravensberg. 

Bonn. Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande. 

Braunschweig. Geschichtsverein fiir das Herzogtum Braunschweig. 

Breslau. Verein fiir die Geschichte Schlesiens. 

Budapest. Stadtverwaltung. 

Chur. Historisch-antiquarische Gesellschaft fiir Graubiinden. 

Danzig. Westpreussischer Geschichtsverein. 

Darmstadt. 1. HistorischerVerein fiir dasCirossherzogtumHessen. 

2. Grossh. Zentralstelle fiir die Landesslatistik. 

Dessau. Verein fiir anhaltische (Jeschichte und Landeskunde. 

Dillingen. Hisforischer Verein zu Dillingen. 

Donauw•rth. Historischer Verein fiir Donauw8rth und Umgegend. 

Diisseldorf. Stadtverwaltung : Oeleitworte zur Feier der Er8ffnung 

der allgemeinen Krankenanstalten und der Akademie fiir prak· 

tische Medizin in Diisseldorf. Mit Uebersichtsplan und 18 Illu-
strationen. Von Dr. Max Greve, Beigeordneten der Stadt 

Diisseldor•. 
Elberfeld. Biicherei der Stadt Elber•eld. 
]Erfurt. Verein fiir die Cieschichte der Stadt Erfurt. 
Essen. Historischer Verein fiir Stadt und Stift Essen. 

Frankenthal. Altertumsverein : Festzeitung fiir das Schiitzenfest in 

Frankenthal. Das Vereinsblalt und eine andere Veri••ffentlichung 

des Herrn Vorsitzenden j. Kraus. 

Frankfurt a. M. Verein fiir das historische Museum. 

Freiburg i. Br. Breisgau·Verein Schau in's Land. 

Fulda. Altertumsverein. 

Giessen. Oberhessischer Geschichtsverein, 

Gi5rlitz. Ciesellschaft fiir Anthropol u. Urgeschichte der Oberlausitz. 
Oottingen. K8nigl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

Oreifswald. Riigisch-Pommerscher Geschichtsverein. 

Aber er konnte keine bestimmte Antwort von ihm 

herausbringen, vielmehr wich dieser geflissentIich aus. 

(Schluss folgi.) 

Exlibris der Paulus=Bibliothek. 

Das in diesem Blatte 

bereits angekiindigte 
Buch, das Herr Lic. 

Fritz Herrmann, 

Oberlehrer an der Vik-

toriaschule und dem 

Lehrerinnenseminar .in 

Darmstadt, iiber die 
evangelische Bewe-

gungzuMainz imRe-

formationszeitatter 

geschrieben hat, ist 

nun im Buchhandel er-

schienen, und wir 

m8chten durch die hier 

folgendenMitleilungen die mit gr8ssterSorgfalt gearbeitele, gr•ndliche 
Schrift der Beachlung alIer Leser dieses Blattes angelegentlichst em-

pfehlen. Denn das Buch ist nicht, um dies vorauszuschicken und 

unrichtige Annahmen beziiglich seines !nhaltes von vornherein ab-

zuschneiden, eine Streitschrift zu (Junslen der evangelischen Lehre 

gegeniiber der katholischen, der Verfasser will vielmehr durchaus 

unparteiisch auf Grund der ersten und unverf•chten Quellen nur 

die auch von katholischer Seite nicht zu bestreitende Tatsache er~ 

kl•ren, dass, wie fast in ganz Deutschland, so auch in der Stadt 

Mainz, dem Mittelpunkt der ersten Erzdi8zese des deutschen Reiches, 

in deren Leben der Klerus der Zahl und der Bedeutung nach die 

erste Stelle einnahm, und die die treuesle Tochter specialis vera 

filia der r8mischen Kirche genannt worden ist, beim Auffreten Luthers 

eine starke evangelischeBewegung vorhandenwar. WelcheHaupl. 

ursachen diese Bewegung veranlasst haben, durch welche Umst•nde 

sie eine Zeitlang geduldet und in ihrer Entwickelung nicht gehemmt, 

dann aber mitGewalt unterdriickt worden ist, das hat derVerfasser 

des hier zu besprechenden Buches in klarer und iiberzeugender 

Weise dargelegt, indem er iiberall genau erkennen l•sst, auf welchen 

Quellen seine Darlegung beruht, was sie bieten und wo sie versagen. 

Welches sind nun die Quellen, aus denen der Verfasser gesch8pft 

hat? Darauf wird es ja vor allem ankommen, denn dem von prote-

stantischen Schriftstellcrn auf Grund der Quellen gezeichneten Bild 

der kirchlichen Zust•nde in der Zeit vor der Reformation haben 

Janssen und andere katholische Schri•tsteller, die sich auch auf Quellen-

schriften berufen, ein ganz anderes Bild gegeniibergestellt. Welches 

verdient nun mehr GIauben ? Dass es auch in Zeiten sittlichen Tief-

standes stets Manner gibt, die sich von den herrschenden Unsilten 

frei halten ui:d sie beklagen und zu bessern suchen, liegt auf der 

Hand und wird auch von keinem Versf:•indigen bestritten. Auch 

vor Luthers Auftreten hat es an solchen nicht gefehlt. Die Auf-

gabe aber ist, ein Bild der Verh•ltnisse im allgemeinen, des Durch-

schnittes, zu geben und dies ist fiir Mainz dem Verfasser nach unserem 

Urteile in hervorragendem Grade gelungen. Er hat die reiche •ber 

den Oegenstand bereits vorhandene Literalur, die katholische sowohl 

wie die protestantische, gewissenhaft benutzt und ein Verzeichnis 

der benutzten Schriften seiner Darstellung vorausgeschickt, vor 

allem aber hat er keine Miihe gescheut, die weit zerstreuten Ueber-

reste der ehemaligen Mainzer Archive aufzusuchen und griindlich 

zu durchforschen. So konnte er seiner Darstellung gewiss ein-

wandfreie Quellen, die Protokolle des Mainzer Domkapitels, Mainzer 

Irigrossaturbiicher u. a zu Orunde Iegen. Dass aber Herr Lic. Herr-

mann gleichwohl die Bedeutung der von ihm benutzten archiva-

Iischen Quellen durchaus nichtiibersch:•tzt, sieht manaus dem Vor-

wort der Schrift, in dem er sich iiber diese mit folgenden Worten 

ausspricht : «Bei dem triimmerha•ten Zustande der ehemaligen Mainzer 

Archive kann keine Rede davon sein, dass iiber die von mir be-

handelte Periode jemals volles Licht gewonnen wiirde. lmmerhin 

glaube ich, durch gewissenhafte Benutzung des geringen archiva-

Iischen Materiais in Mainz und der Mainzer Bestande in W•rzburg, 

Miinchen und Wien den Umfang und die Bedeutung der evangelischen 

Bewegung in der Residenz Albrechts von Brandenburg einiger-

massen deutlich gemacht zu haben.• Sehen wir uns nun die Schrift 

selbst ein wenig n•her an. Der erste grundlegende Teil bringt 

Mitteilungen zur Sittengeschichte des Mainzer Klerus im sechszehnten 

Jahrhundert. Nach einem Hinweis auf das durch dieVorrechteder 

(0eistIichen sehrgespannteVerh•ltnis zwischen dem Klerus, der etwa 

ein Drittel siimtlicher Mainzer Hauser in seinem steuerfreien Besitz 

hatte,unddendurch mancherleiAuflagen beschwerten Biirgern wird 

im einzelnen gezeigt, wie diese Spannung noch gesteigert wurde durch 

die Charaktereigenschaftender Geistlichen, ihre Amtsf•hrung und ihren 

Wandel, welche ihnen auch dieAchtung der Laien rauben mussten. Wir 

sehen, wie die Kleriker ihre erste Pflicht, die Abhaltung der gottes· 

dienstlichen Feiern in hohem Grade vernachl•ssigten, vielfach auch 

gar nicht imstande waren, ihrer Pflicht recht zu gen•gen, und dabei 

durch wiirdelose Haltung Anstoss erregten, mehr aber noch durch 

ihre •ussere Erscheinung und ihr Auftreten. Besonders die adligen 

Kleriker trifft wohl der stets wiederkehrende Vorwurf ungeistlicher, 

soldatischer oder stiitzerhafter Kleidung und des Waffentragens. 
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Herr Oberbiirgermeister K•Ier: Die Univer•at O•ssen, 1607 bis 

1907, Festschrift zur dritten Jahrhunderlfeier, herausgegeben 

von der Universitat Giessen. 2 B•tide, Giessen 1907 und 

Oncken, Dr. Herm., Prof., Der hessische Staat und die 

Landesuniversitat Oiessen. Festrede, Giessen 1907 und Fest-

zeitung fiir die 3. jahrhundertfeier der Universitiit Giessen. 

31. Juli bis 3. August 1907. 
Herr Prof.Dr.K8rber in Mainz: Derseibe, Die im Jahre 1906 ge· 

fundenen r•mischen Inschriften und Skulpturen. S.A.1907. 

Herr K8rner, Privatmann: 3 Postkarten, 1 mit dem Bilde der 

ule bei Trier, 2 mit Ansichten von Igler 2•׃MauermrmenundS 

einem alten Holzhause in Ladenburg. 

Herr Ernst Kuhn, Privatmann : Verschiedene •1tere Biicher und 

einen kolorierten Bilderbogen aus der Zeit des chinesischen 

Boxeraufstandes.• 

Herr Joh. May, Pfarrer in Ober·Olm : Derselbe, Chronik der Oe· 

meinde Ober-Olm. 

Herr W. Mayer, Stadtverordneter : 5 Gebetbiicher fiir verschiedene 

Feste und Lebenslagen in hebraischer und deutscher Sprache 

und 7 andere •Itere Biicher. 

Herr Marcus, Aniiquar: Verschiedene Biicher und Bilder, darunter 

auch .Bilder zu Ooethes Faust von P. Cornelius. 

Frau Apotheker Oberwegner: Mehrere B•nde Sportzeitschriften 

und Band 3der Oesamten Naturwissenschaften, von Ule heraus-

gegeben. 

Herr Oppenheimer, Lehrer •P.: Dittes, Dr.Friedr., Schule der 

Padagogik. Leipzig 1876. 
Frau Geheimrat Georg Reinhart: Eine gr8ssere Anzahl B•her· 

zur dcu•schen Literatur. 

Herr von Rekowsky, Julius, lngenieur i. P. Technische Zeitschrift 

und Zeitschrift Weltspiegel, mehrere Jahrgange. 

Herr lehrer S. Rothschild : Biblische Concordanz in hebraischer 

Sprache, herausgegeben von Buxtorf. 

Herr Medizinalrat Dr. Salzer: Die Zeitschriften Die Flamme, •e-

sundheit und •rztliches Vereinsblatt, Jahrgang 1907, Januar 

bis juni. 
Herr Scheuermann, Buchbinderei und Papierhandlung: Papier-Zeitung. 

Fachbiatt fiir Papier~ und Schreibwarenhandel. Berlin 1906, 
gebunden in 4 Bande. 

Herr Pr•at Dr. Schneider in Mainz : Derselbe, Ein Mainzer Dom· 

herr der Erzstiftlichen ZeitWennemar von Bodelschwing, 1558 

bis 1605. Leben, Haus und Habe. Nach urkundlichen Quellen, 1907. 

Mehrere B•her und 2  B•er ׃Herr Schneidcr, Briefir•ger i. P. 

in GIas und Rahmen. 

Herr Direktor Prof.Dr.Siebourg in Bonn: Derselbe, Eine grie-

chische Akklamation als T•pfermarke, S. A. 1907. 
Herr Buchhiindler Stern : 14 Biicher verschiedenen Inhalts und 

mehrere Plakate. 

Herr Stuhlmacher Thomann: Verschiedene Gesangbiicher und 

Kalender. 

Herr Vergolder Weigand : Schiitz, Anweisung zur Hebammen-

kunst 1770. 
Worms, Stadtverwaltung : Geschichte der Stadt Mannheim, 2 Bande, 

Illustrierter Lexikon der Bade-, Brunnen- und Luftkurorte und 

St••idtefiihrer; DerRhein, seine Nebent•er und Badeorte. In 

3 Sprachen herausgegeben, 

Fiir :das M u s e u m schenkten 

Herr Martin Bendinger, Steinhauer : 1 kleine Konstantinsmiinze. 

Frau Beck·Keim : Darstellung des Bacchuszuges, entworfen von 

Bildhauer Haenel fiir das alte Dresdener Theater und in Aubel-

druck vervielf•iltigt, ein Geschenk des Kiinstlers, ferner ein 

Instrument fiir das Ziehen von NotepIinien. 

Herr 138ninger, Buchdrucker : Einen ornamentierten Schlussstein einer 

Haustiire von 1709 mit dem Gewerbezeichen eines Schreiners 

oder Zimmermanns. 

Herr Buschhoff, Fabrikant. Eine goldene Taschenuhr mit kunst-

reichem Schlagwerk. 

Herr Sanit•tsrat Dr. Koehl: Verschiedene alte Miinzen, darunter 

auch ein Schul·Rechenpfennig. 

Herr Ernst Kuhn, Kaufmann : Mehrere Miinzen und ein Herbarium. 

Frau Prof. Dr. Marx : Mehrere Modelle in Alabastermasse als Vor-

Iagen zum Zeichnen. 

Herr PfaIzer, Makler · Einen hebraisch geschriebenen Trauschein und 

ein aus verschiedenfarbigen Zeugquadraten zusammengesetztes 

und mit Metallitzen besetztes Deckchen. 

Herr Kaufmann Heinrich Rasor: Eine messingene T•rklinke von 

alter Form. 

HerrKarlSimmon: Ein(]ef•sschenaussehrfeinemTonundmit 

metallischem (]Ianze. 

ItereMiinzen, Herr ׃"darunierKaufmann Wilhelm Schmidt: Mehrere 

eine Tournose und mehrere r8mische Kupfermiinzen. 

Herr Bauunternehmer jakob Straub : Mehrere Miinzen. 

Herr Kaufmann lsay stiftete den Betrag einer Rechnung von 9.73 Mk. 

•Vorms, den 10. September 1907. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir die Schriftleitung verantwor•ich: 

Prof. Dr. Wecke•ing und Dr. Erwin Freiherr von Heyl, 

Druck und Verlag : Bucbdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

Griinstadt. Altertumsverein Leininger Oeschichtsbl:•tter. 

Guben. Niederlausitzer Oesellschaft fiir Anthropologie und Alter-

tumskunde. 

Heilbronn. Altertumsverein. 

Hermannstadt, Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. 

Hildburghausen. Verein fiir Sachsen.Mciningische •eschichte und Landeskunde. 
Hohenleuben. Vogtlandischer altertumsrorschender Verein. 

Jena. Verein fiir thiiriogische Geschich•e und Alteriumskunde. 

Kassel. Verein fiir hessische Geschichte und Landeskunde. 

K8In. Historischer Verein fiir den Niederrhein, insbesondere die 

alte Erzdi8zese K81n. 

Liibeck. Verein far Liibeckische Geschichte und Altertumskunde. 

Mainz. Herbstgymnasium. 

Marnheim. Realanstalt am Donnersberg. 

Meiz. Gesellschaft fiir lothringische Geschich•e und Altertumskunde. 

Niirnberg. Verein fiir Oeschichte der Stadt Niirnberg. 
Oldenburg. Verein fiir Altertumskunde und Landesgeschichte. 

Osnabriick. Verein fiir (•eschichte und Landeskunde von Osnabriick. 

Prag. Verein fiir Oeschichte der Deutschen in B8hmen. 

Prenzlau. Uckerm•rkischer Museums- und Geschichtsverein. 

Ravensburg. Di8zesanarchiv von Schwaben. 

rkischer Verein fiir vaterl•ndische Salzwedel. ׃•Geschichte.Altm 

Schweinfurt. Stadtarchiv. 

Speyer. 1. Literarischer Verein der Pfalz. 2. Historischer Verein 

der Pfalz. 

Stuttgart. Wiirttembergischer Altertumsvcrein. 

Wernigerode. Harz-Verein. 

Worms. Handelskammer. 

Ziirich. Schweizerisches Museum, 

Ferner schenkten fiir die B ii c h e r c i (Paulusbibliothek oder 
Lese· und Biicherhalle): 

Herr Adami, Dr. Fr., Oberlehrer am Goclhe-Gymnasium in Frank-

furt. Derselbe, Warum Iesen wir mit unseren Secundanern 

Sallusts beilum ,Jugurthinum ? 1907. 
Herr Medizinalrat Dr. Baas : Prof. Dr. L. Biichner, Das Buch vom 

Iangen Leben und Verlagskatalog von Enke in Stuttgart zur 

Feier des 50j•hrigen Bestehens der Firma, 1888. Ausserdem 

mehrere Wormatiensia. 

Herr Dr. med. Bayerthal, Nervenarzt. Dcrselbe, Jahresbericht 0ber 

die schul.•rztliche Tiitigkeit an den Hil•sklassen der st•dtischen 

Volksschule in Worms, 1906 und Laquer Dr.,Ootenburger 

Sysiem und Alkoholismus, 1907. 
Herr Oberf8rster H. Behlen in Haiger, Rcg.-Bez. Wiesbaden: Der-

selbe, Der diluviale, pal•olithische, Mensch in Europa. Wien 

1907. 
Herr Direktor Dr. Blase in Mainz: Programm des Herbstgymnasiums 

in Mainz (2 Stiick). 
Herr Bordeaux, Paul, in Neuilly sur Seinc. Derselbe, Une montre 

solaire en ivoire del563 und TriensMerovingien dumonetaire 

Dedo et siliques franques, Paris 1907. 

Herr Oberlehrer Dr. Breidenbach: Wissenschafiliches Beiheft zur 

Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprachvereins. 

Herr Dr.K. Briegleb,prakt.Arzt: Die ZeitschriftDie Abstinenz.1906. 
Herr Georg von C6Iln in Hannover: Derselbe, Die von C811n. 

Genealogisch~biographische Umschau durch die friiheren Jahr. 

hunderte bis zur Gegenwart. Als Manuskript gedruckt fiir die 

Familie. 
Herr Destouches, Ernst von, Archivrat, Miinchen. 1 . Derseibe, 

(]eschichte des historischen Museums und der Maillinger Samm. 

Iung der Stadt Miinchen. 2. HistorischeAusstellung derStadt 
Miinchen (Verzeichnis). 

Herr Faymonville, Kari, Aachen. Derselbc, Zur Kritik der Restau. 

ration des Aachener Miinsters. 1904. 

Herr Hofphotograph August Fiiller : 60 grosse Photographieen, 
ymnasiums und Aufnahmen stadtischer  (נOe-Aufnahmen des 

b•ude und Denkm•ler beim Rosenfest und bei anderen Oe-

Iegenheiten, ferner eine ganz grossc Aufnahme einer Szene 

aus der Oper <Salome•. 

Herr Seminardirektor(Jeiger in Bensheim : Reichsstadt Wormsisches 

Wochenblatt, 3. Stiick. Samstag den 20. Janner 1781. 
Herr Dr. G8bel, Direldor der Realanstalt am Donnersberg : Vater. 

Iiindische Schiilerfeste. V. Die Begriindung des pfaIzischen 
Kurstaales. 

Frau Julius Goldschmidt Ww.: 14 Bandc Oartenlaube in Original~ 

einbanden. 

Herr Buchh•ndler Grambusch : Die Festnummer der Darmsti•dter 

Zeitung zum (]iessener Universit•ts-jubiliium. 

Herr Prof. Dr. Griinenwald in Speyer: Derselbe, Die Matronen. 

DenkmaIer der Pfalz, S. A. 1907. 

Herr J. Halle, Antiquariat in Miinchcn : Katalog 38, Genealogie und 

Heraldik XXIV und 304 S. 
Frau Bankier Herz: Eiiie gr8ssere Anzahl Biicher, zumTeilSchul. 

biicher. 
Herr Oberst Freiherr von Heyl in Darmstadt: Eine Schrift des 

U'ormser Kanonikus Daniel Zangenricd aus dem Jahre 1510 
iiber den Ablass und Karte des Nord·Ostsee·Kanals. 

Herr Legationssekretar Dr.Erwin Freiherr von Heyl: Oustav von 

Mewissen, ein rheinisches Lebensbild 1815/99voajos.Hansen. 

2 B•nde. Berlin 1906. 
Herr Sanit•tsrat Dr. Koehl : Mehrere B•nde der Zeiischrift des 

Vereins fiir das Museum schlesischer Altertumer in Breslau. 



 יי

D€Z•MB•R 1907 

 יtי'י ..׃ •••?׃׃'׃•*:•••׃׃•יי׃.•:i•!•·•]*4׃••׃•׃•׃•׃••_*׃׃י .׃••׃•י׃׃

 •==IN•HLX•: 

', 

6. 'JH•R6HN6 

,"··•r.•:.:\••c••r ·•··••••'·r·'. :*,•׃'··:׃'i24•׃nr•••:'r•:•:!:••'•::·:i:•;.H:&•:•:-!;.4•:•:·׃··•יי··  

Zum Abschluss des sechslen Jahrganges. Von -ng. - Rheinische Chronik. Von Pfarrer Kietz, Monsheim. - Aus der friinkischen 

Abteilung des Paulusmuseums. Von O. F. Mu•h, Bensheim. - Geschichte der evangelischen Kircheng•ter in der friiheren Kur-

pfalz, ihre Einziehung und nachmalige Freigabe durch die franz8sische Regierung. Von Adol• Trieb. (Schluss.) - Verzeichnis 

der israelitischen Bewohner der Stadt Worms, aufgestellt im Jahre 1801 und 1802. Von -ng. 

der Biirgermeisterei festgestellt wurden, wobei manche 

ihre Familiennamen, viele ihreVornameti mitallgemein 

Oblichen verhauscht haben. 

Im n•chs•en Jahrgange werden zun•chst Mitteilungen 

0ber die Kirchenbocher der christlichen Gemeinde folgen, 

woran sich dann weiter H•user- und Strassenverzeich-

nisse, sowie Sch;•tzungen der Bev•5Ikerung anschliessen 

sol le n . -ng. 

Rheinische Chronik. 
Zeller Marktregister von •6•7. Bei dcn in der Heidel. 

berger Universit,i•its·Bibliothek aufbewahrten Akten der ehemaligen 

Kollektur Zell befindet sich auch ein ZellerMaiktregister aus dem 

Jahre 1617, welches uns e'nen wichtigen Einblick gibt in die 

Induslrie, wie sie damals, unmiItelbar vor Ausbruch des entsetz-

Iichen 30jahrigen Krieges (1618-1648) in unsrer Oegend bmhte. 
- Der Zeller Markt muss sich in der Oesch•ftswelt eines sehr 

guten Rufes erfreut haben; denn wir h8ren, dass er nicht bloss 

aus der n•heren Umgegend, so von Worms, Alzey, Oppenheim, 

Frankenlhal, sondern auch von weiter her, sogar von Darmstadt, 

Mainz, Nieder-1rigelheim, Sobernheim, sogar von Wetzlar aus beschickt 

wurde. 149 Cjesch,•ftsleule insgesamt sind in dem Marktregister, 

fast alle mit Namen, verzeichnet; das 1•sst uns ahnen, welch ein 

reges und buntes Treiben wahrend der Markltage geherrscht haben 

mag in dem kleinen Ort, der zwischen Rebenhiigel gebetfet, noch 

heute so freundlich und malerisch in das Tal der Pfrimm hernieder 

schaut. Die Verkaufssl•nde aber waren, wie es scheint, nach den 

einzelnen יי(•ewerben geordnet und wie es der Beruf ,,von alters 

mit sich brachte, aufgeslellt , ,,in der durchgehenden gassen zu 

beiten Seiten oben achter berg". Nicht meistbietend wie heutzu-

•3ge wurden die.Stande versteigert, sondern den einzelnen Ge-

werben allj:•hriich an denselben bestimmten Stellen angewiesen. 

So halten gewohnheitsm•ssig die Giirtler ihren Stand „am Eck 

oben an der Kirchen", die ,,Wiillenweber'' ,,an der Kirchen Vnd 

selbigem Plalz", die Hulmacher ,,am Eck bei Lauz Klingels Haus 

durch die Newgas'', die ,,Leinduchkr•mer" ,,oben am Schulhaus 

anstehend". Sehr viele Gescl•fisleute hatten auch ihren ,,Erbbe· 

standt'', der ihnen Jahr fiir Jahr vorbehalten blieb, wenn sie mit 

ihrem ,,erbgeW' nicht im Riickstand geblieben waren. Auch diese 

vielen ,,Erbbestandt" sind uns ein Beweis, welche Bedeutung man 

damals dem Zeller Markt zumass; denn h•tten die Oesch:•ftsleute 

dort nicht sicher auf guten Gewinn rechnen 1•'nnen, w0rden sie 

sich auch keinen Erbbestand gekauft haben (der Preis far einen 

solchen wird einmal mit 1 K8nigstaler, ein ander Mal mit 1 Reichs. 

taler angegeben). ,,Wilhelm Mittelkams Wittib von Wormbs'' war 

sogar so unternehmend, dass sie gleich 2 St•nde aufschlug; an 

dem einen verkaufte die Wittib selber, an dem andern ,,gegen ihr 

heriiber" (wohl deswegen, dass sie ihm auf die Finger sehen konnte) 

ihr Diener. Selbstverst•idlich aber musste ein jeder, auch die, 

welche einen Erbbestand hatten, Marktgeld entrichten, das je nach 

der Art des Gewerbes verschieden hoch war. Der H8chstbe· 

steuerte ist auffaIliger Weise ein Bilderkr•imer, und zwar mit 

12 Albus (1 Albus oder Weisspfennig ohngefahr 6 Pfg.), w,•hrend 
sonst das Marktgeld durchschnittIich 3-4 Albus betrug. 

Sehen wir uns nun einmal die Gewerbe an, die verlreten 

waren. Da werden obenan die ·B•cker genannt, und zwar waren 

rts erschienen, namlich ,,von Oawersheim, 6 ׃•Melssheim,von ausw 

Guntheim, Bermerssheim, Fraimerssheim Vnd Abenheim''. Ausser 

diesen wird an Lebensmillelgeschaften sonst nur ein „keeskr:•mer" 

genannt. Auf die Backer folgen die Kleiderkramer, „die Linnen~ 

tuch- und Barchetkr•mer" und die ,,Hosenstricker''. Aus dieser 

Zunft waren besonders zahlreich, n•mlich zu zehn, die ,,Leinduch~ 

Ziim Abschluss des sechsten Jahrgaflges. 

it dieserNummer beschliesst unser 

Monatsblait ,,Vom Rhein" seinen 

sechsten Jahrgang. Ob es in die-

ser Zeit und ob es insbesondere 

auch im Ietzten Jahre dazu bei~ 

getragen hat, bei den Bewohnern 

unserer alten Stadt und ihres Um~ 

kreises den Sinn fiir die an Er-

eignissen aller Art• an Glock und 

Ungliick reiche Vergangenheit 
unseres Landes und for die Eigenart seiner Bewohner 

anzuregen, nicht Streit zu s•en, sondern die Liebe zur 

Heimat in die Herzen zu pflanzen und gross zu ziehen, 

damit sie die Strei•enden zu gemeinsamer Arbeit fiir 

die Heimat immer von neuem wieder vereinige, darober 

zu entscheiden, miissen wir den Lesern des Blattes 

iiberlassen, unser Streben ist es jedenfalls gewesen 

und soll es auch in Zukunft sein. Wir freuen uns, in 

diesem Streben von zahlreichen freiwilligen Mitarbeitern 

bereitwilligst unterstiitzt worden zu sein und es ist uns 

ein Herzensbecmrfnis, ihnen dafor hier i••'•fentlich besten 

Dank zu sagen und sie zu bi•ten, auch fernerhin dem 

Blatte treue Freunde und Mitarbeiter zu bleiben. Wir 

hoffen aber zugleich auch, dass ihr Beispiel dazu dient, 

noch recht viele unserer Leser, besonders auch die 

Herren Pfarrer und Lehrer unseres Kreises anzuregen, 

uns durch ihre Hilfe, sei es nun durch schrifiliche Bei-

tr"ige oder durch miindliche Mitteilungen, bei unserer 

Arbeit zu unterst•tzen. 

Wir haben in der ersten Nummer dieses Jahres 

sta•stische Mitteilungen Ober die Bewohner und die 

Bebauung der Stadt Worms in Aussicht gestellt, haben 

aber bis jetzt diese Ankiindigung nur zum kleinsten 

Teile erfiillt, weil der Raum des Blattes meist ander~ 

weit in Anspruch genommen war. Nur Ober die israe-

Iitische Gemeinde und die alten Hauser der Juden-

gasse und ihre Namen haben wir mehrmals berichtet 

und wollen diese Mitteilungen diesmal damit abschliessen, 

dass wir ein Verzeichnis der s•mtlichen israelitischen 

Familien ver6ffentlichen, die am Ende der reichsst•• 

schen Zeit der Wormser Judengemeinde angeh•rten, die 

scharf geschieden von der Christengemeinde abge-

schlossen in der Gasse zusammenwohnten. Mit dem 

Beginn des 19. Jahrhunderts treten die Juden in die 

Gesamtgemeinde der Borger ein, viele verlassen die 

Gasse und die standesamtliche Buchfiihrung umfasst 

von nun an ihre Familien wie die aller anderen Borger. 

Dieser Abschnitt wird noch besonders dadurch gekenn· 

zeichnet, dass im Oktober 1808 infolge kaiserlicher 

Verordnung die Namen s•ntlicher Juden amtlich auf 

'.• 
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stets der Teil, an dem die Nadel in den dort be-

festigten Nadelhalter eingreift. Beide Teile sind durch 
einen Biigel verbunden, Diese eigent0mliche Form ist 

natiirlich auch nicht das zufaIlige Werk eines ger-

manischen Kiinstlers, sondern ein Glied einer langen 

Fibel-Entwicklungsreihe: Auf der Halbinsel Krim ist, 
nach Salin : ,,Die altgermanische Tierornamentik" die 

Ausgangsform fiir die germanischen Fibeln, ••mlich 

die Fibel mit umgeschlagenem Fuss, zu suchen. Sie 

sei, so behauptet der schwedische Arch:aologe, ein 

Nachbildung r•mischer Fibeln. Die abweichende Form 

erkl•re sich aus der Nachahmung des r•mischen Ver~ 

fahrens, aus einem einzigen StOck Draht eine Fibel zu 

schmieden. Ein technisch ungeschultes Volk miisse bei 

diesem Nachbildungsversuch notgedrungen zu der 

Fibel mit umgeschlagenem Fuss gelangen. Fig. 4 

gibt eine solche auf der Halbinsel Krim gefundene, 

im Museum zu Stockholm aufbewahrte Gewandnadel 

wieder. Leider fehlt die Nadel, die 0brigen Teile 
sind aber recht gut erhalten. 

Fig. 4a zeigt die Fibel von vorn, 4b von der Sei•e, 

wiedergegeben nach Salins oben erwahntem Werke. Vor 

der Halbinsel Krim, so fiihrt derschwedischeGelehrte 

weiter aus, ergiesst sich ein germanischer Kulturstrom 

Es ist kein Zweifel, dass wir es hier • iiach Westen. 

mit der Vi5lkerwanderung zu tun haben. So decken 

sich die archiiologischen Feststellungen mit den ge-

schich•lich erwiesenen Tatsachen. - Der germanische 

Kulturstrom teilt sich in einen n•rdlichen und in einen 

siidlichen Arm, Der ni5rdliche Zweig fohrt bis Skandi-
navien, der s0dliche ergiesst sich Ober Siid- und West-

europa. Im Verlauf dieser germanischen Wanderungen 

tritt nun eine Zeit ein, in der die Bogelfibeln nicht 

mehr geschmiedet, sondern gegossen werden. Bis 

dahin ist schon eine weitgehende Aenderung in der 

Form mit ihnen vorgegangen.*) Es haben sich die 

Drei- und Fiinfknopffibeln herausgebildet, von denen 

auch in unserer Gegend eine Anzahl gefunden worden 

sind, die jetzt im Paulusmuseum aufbewahrt werden, 

Fig. 5, 6 und 7. Fig. 5 zeigt ein halbkreisf6rmiges, 
mit Kni5pfen versehenes Kopfstiick. Das rechteckige 

Fussstiick hat sich unter dem Einfluss r6mischer 

Armbrustfibeln herausgebildet. Verziert ist die Gewand-

nadel durch spiralige und kerbschnittartige Motive. 

Letztere sind unverkennbar von der bei den Germanen 

viel gepflegten Holzverzierung durch Kerbschnitt ent-

Iehnt. Die Knijpfe und das Mittelband des Fussstocks 
weisen Granateinlagen auf. Die Fibel selbst ist 

vergoldet und sicher der Stolz des Besitzers ge-

wesen. Nicht minder hobsch ist die in Fig. 6 wieder= 

gegebene Gewandnadel. Abweichend von Fig. 5 

endigt das Fussstiick in einen eigentomlichen, sptiter 

zu erw•hnenden Tierkopf, wie das von jetzt ab in 

der Entwicklungsreihe fast immer der Fall sein wird. 

Nahe verwandt ist auch Fig. 7. An der halbkreis· 

f•5rmigen Kopfplatte sind"an die Stelle der aussersten 

Kn,5pfe Vogelki5pfe getreten, Das Mittelst•ck und die 
Kopfplatte zeigen Bandornamente, das Fussstock 

endigt in einen kaum kenntlichen Tierkopf. Oberhalb 

des Kopfes sind zwei sehr primitive Tiergestalten mit 

Granataugen angebracht. Die Tiere sind so rudimen• 

t•ir, dass eines in 7 a besonders abgebildet werden 

musste, da sie sonst kaum zu entdecken sind. 

DieFiinfknopffibeln, die nach Salinin das5,Jahrhundert 
nach Christi Geburt zu setzen sind, werden von einer 

andern Fibelgruppe, die von den Nordgermanen aus-

*) Es ist hier nicht m8glich, auf alle diese Wandlungen ein· 

zugehen. Auch k8nnen nicht die Griinde angefiihrt werden, auf 

die Salin und andere Altertumsforscher die mitgeteilten Behauptungen 

stutzen. Im wesentlichen Iiefern ja die Oermanengr•ber mit ihrem 

Inhalt die untriiglichen Beweise fiir die Richtigkeit der ge•sserten 
Ansichten. Hier so•n die allgemeinen archaologischen Vorg•ge 

nur insoweit herangezogen werden, als sie zum Verstandnis der 

im Paulusmuseum aufbewahrten Schatze beitragen k8nnen. 

kr•mer" anwesend, unter ihnen ausser Wormser, Otterberger und 

Kaiserslauterer Firmen, sogar 4 Schwabcn. Wenn aber die Schwaben 

ellos auf dem Zeller sogar זMarktangeriickt sind, dann muss zwei 

etwas zu holen gewesen sein. Und da ausser den ,,Leinduch-

kr••mern" auch noch 28 ,,Leinkr•mer'', d. h. Flachsh•ndler, aufge= 

zi•ihlt werden und grade sie von weiter her gekommen waren, nicht 

bloss von Worms, Alzey, Dorkheim, soiidern auch von Darmstadt, 

Mainz, Nieder.Ingelheim, ja „Wetzflar'', so hat der Zeller Markt, 

Anfang August abgehalten, offenbar fiir die Leinenindustrie besondere 

Bedeutung und Ruf gehabt. 
Stark vertreten, namlich zu 12, waren auch die Hutmacher 

(aus Worms, Frankenthal, Oppenheim und Sobernheim im Nahe= 

thal): und die ,,Wiillenweber'' niachten sich gar zu 16 Konkurrenz 

(4 allein aus Alzey), trotzdem fiir sie das Marktgeld das Doppelte 
der durchschnittlichen Taxe, i•imlich 6 Albus betrug. Da waren 

ferner Nadelkramer , Haffen(topf)kri•mcr , Schn•rkr•mer; auch 

Schwerffeger und Waffenschmiede boten ihre Ware feil. Und dass 

auch •d•s ''fein•ere• •nd reiaiere Kaufpublikum' nicht gefehlt hat, 

beweist uns die Anwesenheit von Teppichkr•mern und Kiirschnern. 

Bei Ietzteren findet sich vermerkt : ,,2 fl. 2 alb. aus dem be!tzhauss 

wie von alters erhoben". 

Das erhobene Standgeld betrug insgesamt 27f1., 12Albus, 

4 P• Dem stand als Ausgabe gegeniibcr vor allem die Abgabe 

20 Alb. an die Kellerei zu Dirmstein, eine  Unterein-von 4.ו f 

nehmerei der Pfalz, sowie, ausser 2 kleineren Betriigen, 3 fl 

3 Alb. fiir Zehrung. Wer sich dafiir gem••ich getan hat, ver-

schweigt unser Register. 

Es schliesst mit dem Vermerk : Das gelt Vss erbbestand 

gelost, ist H. Amtmann zu Pfeddersheim neben obigem Standgelt 

den 16. Augustj geliefert worden. Pfarrer Kietz, Monsheim. 

Aus der fri':nkischen Abteilung 

des Paulusmuseiims. 

Von (•. F. Muth, Bensheim. 

II. Ueber einige BOgelfibeln. 

irhaben in derJulinum-

mer dieses Jahrgangs 

bei der Betrachtung 

einer Hostienbulle die 

Behauptung aufge-

stellt, dass die dabei 
vorgekommenen 

Ornamente Glieder 

einer langen Ent-

wicklungsreihe seien. 

Heute wollen wir an der 

Hand einiger Alt~ 
sachen derfrankischen 

Abteilung des Paulus-

museums den Anfang 

damit machen, dieser 

h Entwicklung •·f'•י''"•nachzu• 

gehen. In den Mittelpunkt unserer Betrachtung stellen wir 

eine bei Engers gefundene und im Paulusmuseum auf-

bewahrte Biigelfibel. (Fig.*3.) Fibeln oder Gewand-
nadeln sind am besten mit unsern Sicherheitsnadeln 

zu vergleichen. Sie besitzen an der Riickseite eine 

oben befestigte Nadel, die in einen unten angebrach-

ten Nadelhalter eingreift. lhr Gebrauch ist uralt, dienten 

sie doch dazu, um Gewandstocke zusammenzuhalten. 

Fig. 2, den R6mer Aetius nach einem Elfenbein-Dipty-

chon in Monza darstellend, vermag •ns die Verwendungs-

weise bei den Ri5mern -- und bei den Germanen 

ist sie ganz fihnlich gewesen - klarzumachen. Die 

das Obergewand zusammenhaltende Fibel ist deutlich 

an der rechten Schulter zu sehen. Es ist klar, dass 

sich eines solchen Toilettensmckes bald das Schmuck-

bediirfnis bem•ichtigte, wobei denn die verschiedenen 

Vi51ker mannigfaltige Formen mit kunstvollen Orna-

menten herausgebildet haben. Eigent0mliche und fiir 

sie iiberaus charakteristische Formen haben auch die 

Germanen der Vi5Ikerwanderungszeit entwickelt. Einen 

Beleg dafor bieten schon die heute zu betrachtenden 

Biigelfibeln. Die in Fig. 3 abgebildete Gewandnadel 
besitzt eine rechteckige Kopfplatte - wir bezeichnen 

den Teil, an dessen Riickseite die Nadel befestigt ist, 
als -Kopfplatte - und ein rhombisches Fussst•ck 

•.f'MliI"h 
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Das Tier unterscheidet sich nur durch Stellung i•nd 

Fussbildung von unserem Fibeltier. Fig. 3c, das die 

germanische Formgebung ebenfalls sehr sch6n zeigt, 

stammt von einer Gewandnadel Neuseelands. Noch 

eine Menge i•hnlicher Beispiele k6nnten angei•hrt 
werden. Wir stellen einstweilen nur die weite Ver-

breitung dieser eigent0mlichen Ornamente Ober das 

ganze Gebiet germanischer Besiedelung fest und ver-

weilen noch besonders bei dem Kopf der in Fig. 3a, 

b, c wiedergegebenen Tiere. 

Den Urtypus von all diesen Ki5p•en bildet ein bei 

Vimose gefundener, im Kopenhagener Museum auf-

bewahrter Holzkopf. Fig. 8a stellt ihn von oben, 

Fig. 8b von der Seite gesehen dar.*) Charakteristisch 

wieder ist fiir diesen Kopf die Umr•nderung der Augen, 

die sich durch die Mitte des Kopfes hinzieht. Weiter 
fallen die weit herauffiihrenden Nasenflogel und die 

Querb•nder auf. Dieser Kopf findet sich nicht nur 

bei ganzen Tieren, sondern auch sehr h•ufig fiir sich 

allein als Endigung am Fussst0ck der Fibeln. So ist 

er uns schon bei einem Teil der Fonfknopffibeln, wo 

er zuerst auftritt, begegnet, Fig. 6 und 7, besonders 

hiiuiig aber kehrt er bei den Fibeln mit rechteckiger 
K o p fp l atte wieder. Am Schlusse dieses Aufsatzes 

ist der untere Teil eines Fusssmcks einer sonst wenig 

interessanten Fibel dieser Gruppe aus dem Paulus~ 

museum abgebildet. Auch da finden wir ihn, allerdings 

ziemlich vereinfacht Er wird uns noch bei den meisten 

sp•ter zu betrachtenden B•gelfibeln begegnen. 

Vergegenw•irtigen wir uns nun einma1 die Be~ 

deutung der Ausbreitung derselben Ornamente Ober 

das ganze, weite germanische Gebiet. L:•sst das nicht 

ganz deutlich erkennen, dass diese Bildungen der Aus-

druck eines allgemein herrschenden Geschmacks, der 

Ausdruck eines StilgefOhls sind, das wie Sprache und 

Sitten in den Nordlanden und am Rhein, iiberall wo 

Germanen wohnen, gesetzgebend ist. Freilich, bei 

aller Bewunderung fiir den tiefgehenden Einfluss dieses 

germanischen Stilgefiihls diirfen wir nicht blind sein 
f•ir die M:•ngel der germanischen Tierornamentik. Wir 

k6nnen bei unseren Betrachtungen einen rein •sthe-

tischen Massstab Oberhaupt nicht anlegen: DieGermanen 

waren noch nicht fi•hig, die Teile dem Ganzen unter-

zuordnen, und indem sie zu sehr die Einzelheiten be-

tonten und abgrenzten, ging der ohnehin schon nicht 

geniigend erfasste organische Zusammenhang verloren, 

so dass ein harmonischer Gesamteindruck kaum zu-

stande kommen konnte. Man sehe sich daraufhin die 

germanischen Ornamenttiere an! 

Die Fibel von Engers und die sich daran an-

schliessende Betrachtung hat uns einen Einblick in das 

allgemein herrschende Stilgefiihl bei den Germanen 

gewahrt. Eine verwandte Fibel, in Fig. 9 abgebildet, 
soll uns zeigen, wie unsere Vorfahren, bei aller Ab-

h;•ingigkeil im Ganzen, doch im Einzelnen ihren indi· 

viduellen Neigungen nachgaben und sich fremden 

Einfliissen zug•nglich zeigten. Die :•ussere Form von 

Fig. 9 ist die gleiche wie bei der Gewandnadel von 

Engers. Auch hier haben wir die rechteckige Kopf-

platte, das rhombische Fussstock und den beide Teile 

verbindenden B•gel. Auch hier begegnet uns, unter-

halb des Biigels, der langgestreckte Vimoser Tierkopf; 

vergleiche auch Fig. 9 a. Merkwiirdig sind dabei die 
sich an diesen anlehnenden K6pfe. Anscheinend haben 

wir hier den gleichen Kopf, nur von der Seite gesehen, 

vor uns. Nur wenig verandert, finden wir auch die 

gleichen K•pfe neben einander gereiht, als Verzierung 

der rechteckigen Platte, statt der sonst Oblichen Kn•pfe. 

lm iibrigen ist aber die Annahme klassischer Einflosse 

nicht von der Hand zu weisen: Der spiralige Akan-

thusbogen bedeckt fast die ganze Innenfl••che der Fibel, 

und was iiberaus merkwiirdig ist, es sind deutliche 

Akanthusblattbildungen vorhanden, was bei germanischen 

*) Entnommen aus Salins Tierornamentik. 

4• 

gebildet wurde, verdrangt. Hierhcr ge•••n die unter 

Fig. 3 und 9 abgebildeten, gegossenen Bronce•beln. 

Sie sind in das 6. Jahrhundert zu setzen. \X4•hrend bei 

den bisher behandelten Gewandnadeln nur Tierla•pfe 

oder h8chstens ganz unausgebildete Tierformen zu 

beobachten waren, ist auf den nun zu betrachtenden 

Fibeln die Tierornamentik vo11 ausgebildet, derart, dass 

andere Ornamentmotive mehr zuriicktreten. Doch sei 

auch auf sie kurz hingewiesen: Die Kopfplatte der in 

Fig. 3 wiedergegebenen Fibel ist von Spiralbogen, 

die vielfach fiir Akanthusranken angesehen werden, 

umrahmt; die Mitte des Fussstiickcs nimmt eine Vier-

ecksfiillung mit spiraligen Bildungcn ein; die Vierecks-
fiillung wiederum ist von einem Zickzackband umgeben. 

Unterhalb der kauernden Tiere, von denen nachher 

die Rede sein wird, finden sich halbkreisft5rmige Ver-

zierungen; die Mitte des Biigels und das Ende des 

Fussstiickes tragen K6pfe, die infolge der Abnutzung 

ziemlich undeutlich geworden sind. Um so besser 

aber sind die am oberen Teile des Fussstiickes, in 

der Nahe des BOgels befindlichen kauernden Tiere er-

halten; und mit denen wollen wir uns jetzt beschaftigen. 

Eines ist in Fig. 3a besonders wiedergegeben. Was 

das Urbild des sehr stilisierten Tieres sein mag, ist 

kaum zu entscheiden. Die Gelehrten streiten sich bei 

der unrealistischen Wiedergabe deshalb auch vergebens 

um die Beantwortung der Frage. Sind sie gar zu be~ 

harrlich, so kommen sie zu den merkw0rdigsten Er~ 

gebnissen. So h••iIt ein d•nischer Naturforscher das 

dargestellte Tier gar f0r einen indischen Yak oder 

Grunzochsen und franz6sische Archiiologen suchen die 

Urbild 
Papageien. Am ehesten, besonders bei der Kopfbildung, 

ist bei Fig. 3a an ein Pferd zu denken. 

Ebenso unsicher ist die Beantwortung der Frage, 

woher die Germanen die Anregung zur Ausbildung 

dieser merkwOrdigen Tiere erhalten haben. Zwei An-

sichten stehen sich hier gegeniiber: Der d•nische Ge-

Iehrte Sophus Miiller nimmt an, dass die Germanen 

die Tierornamentik aus sich heraus, ohne wesentliche 

Anregung von fremden Vi•jIkern empfangen zu haben, 

eMtwickelt hi•tten, w•hrend B. Salin in seinem mehrfach 

erwahnten Werke die Ansicht vertritt, ri5mische Metall-

gegenst•inde, die ja viellach Randtiere als Schmuck 

trugen, hatten den ersten Anlass zur Ausbildung der 

eigentiimlichen Ornamentik gegeben. Ueber Hannover, 

so fiihrt der gelehrte Schwede aus, w•re die Anregung 

zur Darstellung der erw.•ihnten Tiere zu den Nord-

germanen gekommen, wo sich dann die Ornamentik 

in ihrer ganzen Eigenart ausgebildet · habe. Von hier 

aus ware nun auch, mit der b2sonderen Fibelform, der 

rechteckigen Kopfplatte und dem rhombischen Fuss~ 

stiick, die ganz in germanischem Sinn umgebildete 

Tierform Fig. 3 a zu uns gelangt. _Es wird dem Leser 

schwer fallen, diesen Behauptungen beizustimmen. Er 

priife aber die heute abgebildeten und in den folgenden 

Aufsatzen wiedergegeben werdenden germanischen Alt-

sachen, dann vergleiche er die in andern archi•ologischen 

Schrifien iiber germanische Tierornamentik mitgeteilten 

Ornamente, und dann entscheide er, ob sich Widerspr•che 

gegen die vorgetragene Meinung Salins ergeben. 

Sehen wir uns nun das kauernde Tier Fig. 3a 

ni•her an : Da f•Ilt uns die erhabene Konturlinie auf, 

die allerdings 1•ngs des R•ckens, infolge der Abnutzung, 

fehlt, dann der birnenf•rmige Oberschenkel und der 

durch Querbander abgetrennte Fuss. Besondere Be-

achtung aber verdient der Kopf. Das Maul ist ge6ffnet, 

die Augen zeigen eine mehrfache Umrahmung, in der 

Nasengegend befinden sich einige Querbander. In 

Fig. 3b und 3c sind einige ganz •hnliche Tiere re~ 

produziert.*) Fig. 3b kommt auf einem auf der lnsel 

Fiinen gefundenen Brakteaten - ZiermOnze - vor. 

*) Entnommen aus Salins Tierornamentik. 
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Kirchen der ehemaligen Pfalz unter keinem andern 

Namen bekannt waren als unter der Benennung von 

Gotern der geistlichen Administration zu Heidelberg, 

so wurden sie von der n•imlichen Verfiigung be-

troffen, in der Voraussetzung, dass sie wirklich ein 

Eigentum einer zu Heidelberg auf dem rechten Rhein-

ufer befindlichen Korporation ausmachten. Doch war 

dies ein lrrtum, da diese Stadt nur der Sitz des 

Konsistoriums oder der Administration war, welche 

bloss die Verwaltung dieser Goter hatte, ohne im 

mindesten eigenm••ichtig dar0ber verfiigen zu dorfen, 

und ihren Sitz ebenso gut in einer Stadt auf dem 

Iinken Rheinufer h•itte haben k8nnen. Der sicherste 

Beweis, dass diese Giiter unwidersprechlich den 

Religionsgemeinden zugeh8rten und dass der frag-

Iiche Sequester in der Tat nur die Folge der irrigen 

Meinung war, welche die GOter einer ausw•rtigen Kor~ 

poration zuschrieb, bestehet darin, dass dergleichen 

Goter in den ehemals ZweibrOckischen, Nassauischen 

und Darmst•dtischen Landen - Goter, welche diirch-

aus den namlichen Ursprung und die n•nliche Be-

stimmung haben, deren Verwaltungen aber auf dem 

Iinken Rheinufer wohnten - durch jene Verf•gung 

nichts gelitten haben, und dass man in ihrer gew6hn-

Iichen Verwendung nicht das mindes• veriindert hat. 

Tausende von Familienvi•itern haben gegen diesen 

Sequester, durch welchen sie gezwungen werden, 

Almosen zu fordern, um ihr kiimmerliches Leben hin-

zuhalten, Reklamationen erhoben. Meine Amtsvorgi•nger 

f0hlten so gut wie ich, wie sehr diese Mi•inner be-

rechtigt sind, auf Verbesserung ihres Schicksals zu 

dringen; allein sie glaubten, dass ihre Gewalt nicht 

zureiche, darober zu entscheiden. 

Inzwischen musste doch die Moralit•'t, der 6ffent-

Iiche Unterricht, das Bed0rfnis der Einwohner, ihren 

Gottesdienst auszuiiben , die verzweifelte Lage aller 

dieser Pfarrer und Schullehrer, alles musste den Wunsch 

erregen, dass die besagten Goter und Einkonfte zum 

Behufe ihrer urspriinglichen Bestimmung zurockgegeben 

wiirden. 

Um Ihnen zu zeigen, wie notwendig das sei, habe 

ich unter der grossen Anzahl von Bittschriften, die in 

Betreff dieses Gegenstandes eingereicht worden sind, 

fiinf ausgew•hlt, welche ich die Ehre habe, Ihnen an-

Iiegend zu Obersenden, weil sie sich meinem Bedonken 

nach durch diejenige Deutlichkeit und Genauigkeit in 
der Auseinandersetzung auszeichnen, wodurch sie sich 

Ihrer Aufmerksamkeit w0rdig machen. 

Ich fiige ihnen das seiner Zeit iiber die ersten 

unter ihnen von dem Dom;•nendirektor des Donners-

berger Departements abgegebene Gutachten bei. 

Sie werden zu bemerken belieben, Biirger Minis•er, 

dass diejenige, welche mir am 21.1. J. iiberreichtworden, 

Iediglich auf das organische Gesetz vom 18. Germ. 

jiingsthin, den Gottesdienst betreffend, gegr0ndet ist, 
indem dieses Gesetz den protestantischen Kirchen ihre 

Giiter vorbeh•lt, und den Konsistorien ihre Verwaltung 

iibertr•igt. Es ist demzufolge ganz ausser Zweifel, 

dass dieselben in den Besitz des Eigentums, wovon 

ich rede , wieder eingesetzt werden miissen , jedoch 

mit dem Vorbehalt, dass die Regie der Nationaldom•nen 

in Ansehung der 2h, welche zum katholischen Gottes-

dienste geh•ren , mit der Verwaltung beauftragt werde. 

Daher betrachte ich es als eine meiner wesentlichsten 

Pflichten , Sie zu bitten , Biirger Minister , die Re-
gierung zur Aufhebung des Sequesters zu bewegen, 

womit die sogenannten Giiter der geislIichen Admini-

stration zu Heidelberg noch jetzt belastet sind, weil 

diese Massregel der Wiedererstattung nicht nur eine 

strenge Folge des oben angefiihrten Gesetzes, sondern 

auch das einzige Mittel ist, den zahlreichen Protestanten 

der 4 neuen Departemente die versprochenen Vor-

teile der Ausiibung ihres Gottesdienstes sicher zu stellen, 

weil hiervon die unumg•nglich notwendige Wieder-

Altsachen sehr selten zu beobachten ist. Vergleiche 

hierzu Fig. 9 b und 9 c. 
Wie schaltet nun der Germane im weiteren mit 

den bis jetzt betrachteten Motiven ? Das ist die Frage, 

die in einem nachsten Aufsatze beantwortet werden 

soll. Dabei wird eine in einem fr•nkischen Grab bei 

Flonheim gefundene Gewandnadel, wohl eine der 

prachtigsten und germanischsten des Paulusmuseums, 

im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. 

Geschichte der evangelischen Kirchengiiter 

in der friiheren Kurpfalz, ihre Einziehung 

und nachmalige Freigabe durch die fran= 

z••sische Regierung. 

Von Adolf Trieb. (Schluss.) 

•ie Deputierten beschlossen, sich nochmals an Por-

J_,) talis zu wenden, ihm die rechtm.•ssigen Ansproche 

umst•ndlichvorzulegen. Es geschah am 5.Therm.10. 

Aber - es crfolgte keine Antwort. Nun ging Pauli 

im August abermals nach Mainz, um nachzufragen, zu 

erinnern und sich Rats zu erholen. Von der Pr•fektur 

erhielt er nun den Auftrag, einen Plan zur Abteilung 

der reformierten Konsistorialkirchen im Mainzer Arron-

dissement, wie auch einen Etat Ober die noch vor-

handenen Pfarrbesoldungsstiicke zu entwerfen, was auch 

ausge•iihrt wurde. 

Endlich schien ein Lichtstrahl in das Dunkel der 
Sache zu fallen. Nachdem Jeanbon St. Andr• auf eine 

abermalige Vorstellung der Deputation sich von dem 

Bureauchef der Pr•fektur ein ausfiihrliches Referat hatte 

ausarbeiten lassen, war er auf Grund dieses for die 

protestantische Sache gewonnen. Am 26. Fruct. 10. 

sandte er zwei Berichte, die sehr for die evangelische 

Sache sprachen, nach Paris, einen an den Finanz-

minister, den anderen an Portalis, den Minister der 

kirchlichen Angelegenheiten. In diesen beiden Schreiben 

tritt der Pr•fekt sehr for Pfarrer und Lehrer ein, bringt 

ihnen hohe Achtung entgegen und sucht ihre berechtigte 

Angelegenheit endlich zum Abschluss zu bringen. Zum 

Beweise mi5gen beide Schreiben im Wortlaute in 

deutscher Uebersetzung folgen: 

1. Das Schreiben an den Finanzminister. 

B !ii r g e r M i n i s t er 
In den L•ndern, woraus gegenwi:irtig ein· sehr be-

tri•ichtlicher Teil der 4. rheinischen Departemente zu~ 

sammengesetzt ist, und welche ehemals dem K•nig 

von Preussen, dem Kurfiirsten von der Pfi3lz, dem 

Herzog von Zweibriicken usw. geh8rten, befinden sich 

ungef••hr 600000 Protestanten. Bei der Reformation 

des 16. Jahrhunderts wurde sogleich for die Unter-

haltung ihres Gottesdienstes und die Besoldung ihrer 

Geistlichen durch ihre besondere G••er und Einkiinfte 

gesorgt, die enlweder durch Kommissionen oder 

Konsistorien, oder auch in Ansehung derjenigen Stocke, 

deren Nutzniessung zur Besoldung der Pfarrer geh8rte, 

unmittelbar von den letzteren verwaltet wurden. 

Diese Einrichtung besteht noch wirklich ; in Er-

wartung der Organisation, welche dem Gesetze vom 

18. •Germinal d. J. zufolge bewirket werden soll; 

ausgenommen , dass diejenigen unter diesen G0tern, 

welche in der ehemaligen Pfalz auf dem Iinken Rhein-

ufer Iiegen, seit 7 Jahren mit dem Sequester belegt 

sind, und zwar aus einem Missverstande, wozu •olgendes 

den Anlass gab. 

Alies bewegliche und unbewegliche Eigentum, 

welches auswf'rtige Organisationen und sogar mehrere 

Priva•personen auf dem Iinken Rheinufer besassen, 

wurde kraft eines im Vendemiaire des 4. Jahres von 

dem Repr•sentanten Reibell und Rivaud gefassten Be-

schlusses im Namen der Nation in Beschlag genommen. 

Da nun die Giiter und GefaIle der protestantischen 

41 
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Bemerkung,welchefolgendenWortlauthat:,,DieGemeinde 

reklamierte dasselbe (Kirchengut) auf der Stelle wieder 

zuriick, auch wurde es der Gemeinde auf die Original-

beweise, welche sie an die Zentralverwaltung einschickte, 

wieder zuriickgegeben. Diese Zurockgebung wurde 

aber von dem damaligen Sekret•ir der Munizipalver~ 

waltung dem Agenten miindlich bekannt gemacht, 

womit sich dieser begniigte, ohne nach dem Beschluss 

oder nach den eingeschickten Originaltitres zu fragen, 

welche wir auch bis dahin noch nicht erhielten, aber 

doch im ruhigen Besitz der Goter belassen wurdeii." 

Der Beschluss, dass die katholischen Geistlichen wieder 

in den Genuss der als Nationalgut eingezogenen Kirchen-

giiter traten, datiert vom 1. Therm. 12 und ist unter-

zeichnet von Jeanbon St. Andi• Wahrscheinlich er-

hielten um diese Zeit auch die evangelischen Geist-

•:hen die Goter zurock 

So tritt uns in dieser Abhandlung vor allem der 

damalige Inspektor Pauli als ein Mann entgegen, der 

iii se:ltener Beharrlichkeit, in selbstloser, aufopfernder 

Weise die Sache der reformierten Kirchengemeinden 

vertrat und auch schliesslich zu einem guten Ende 

fiihrte. Freilich W•ire dies vielleicht nicht geschehen, 
wenn es ihm nicht gelungen ware, den Prafekten 

Jeanbon St. Andr• zu gewinnen, einen Mann, dem 

Oberhaupt f0r seine gemeinnotzige T:atigkeit Dank 
gezollt werden muss, und ich glaube, die Geistlichen 

und Lehrer k•nnten getrost die Dankesworte unter-

zeichnen, die damals Pauli an ihn richtete: ,,Empfangen 

Sie, Biirger Pr•fekt, die Bezeugung der aufrichtigsten 

Dankbarkeit aller der Tausenden, deren Dolmetscher 

wir sind, und in deren Herzen, sowie in den Jahr-

biichern ihrer Kirche das Andenken an lhre menschen-

freundlichen rechtschaffenen Gesinnungen tief eingepragt 

bleiben wird, um es den Nachkommen zu iiberliefern." 

Verzeichnis der israelitischen Bewohner 

der Stadt Worms, 

aufgestellt im Jahre 1801 und 1802. 

Die vordersten Ziffern z•hlen die iiber 12 Jahre alten Ein-

wohner. Die Schreibweise der Namen ist die des Verzeichnisses. 

Die vorgeriickten Hauptnummern geben die einzelnen Fami!ien an. 

Die Altersangaben sind vielfach ungenau und beruhen offenbar auf 

ungenauen miindlichen Angaben. Die Standangabe Handelsmann um-

fasst auch die, Handwerke. Unter Wohnort ist die Hausnummer ange-

geben und zwar beginnt die Z•ilung am Mainzer Tor Aussenseite 

und endigt am Mainzer Tor Stadtseite. 
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herstellung vieler Schulen abhiingt, weil endlich eben 

damit dem Mangel und driickendsten Elende einer 

Menge von Pfarrern und Schullehrern abgeholfen 

werden muss, welche nur durch Anh•nglichkeit an ihr 

Vaterland und eine seltene Beharrlichkeit sich abhalten 

Iiessen, ihren Unterhalt in fremden Li•ndern zu suchen. 

Und dies wiirde gewiss in Betracht der grossen Auf-

kl.•irung und Philosophie, wodurch sich die meisten 

unter ihnen auszeichnen, fiir den Ciemeingeist dieser 

Departemente ein wahrer Verlust gewesen sein. 

Unterzeichnet mit 

Jeanbon St. Andr•. 

2. Das Schreiben an den Staatsrat Portalis Iaute•: 

,,Ich habe die Ehre, Biirger Staatsrat, Ihnen mit 

Gegenw••rtigem die Abschrift meines an den Finanz~ 

minister erlassenen Schreibens nebst den dazu geh6rigen 

Beilagen zu Obermachen, worin ich darauf angetragen 

habe, den auf die protestantischen Kirchengiiter in dem 

Teil der ehemaligen Pfalz, welcher sich in dem Umfang 

der 4 neuen Rheindepartemente beiindet, aus Irrtum 

angelegten und noch fortdauernden Sequester aufzu-

heben. 

In Gem•ssheit des Gesetzes vom 18. Germ.I.J., 

welches den Augsburgischen und helvetischen Kon-

fessionsverwandten den Besitz ihrer Giiter und Gefalle 

unter der Verwal•ung der Konsistorien besti•tigt und 

verordnet, dass die Besoldungen der Pfarrer dieser 

Religionsparteien auf ihre Kircheng0ter angewiesen 

werden sollen, wiirde ich mich for hinl•iglich befugt 

gehalten haben, ihnen den Genuss dieser wieder zu 

geben, wenn nicht die Regierung sich vorbehalten 

h;•tte, 0ber alle Sequester insgesamt Verfiigung zu treffen. 

Ich kann daher nicht umhin, Biirger Staatsrat, die 

Zuverl•ssigkeit aller der Tatsachen zu bekraftigen, 

welche in den oben erwahnten Aktenst0cken angefohrt 

sind. lch glaube, dass sie Ihre ganze Aufmerksamkeit 

verdienen, und wage zu hoffen, Sie werden dadurch 

von der Gerechtigkeit und dringenden Notwendigkeit 

der Massregeln Oberzeugt werden, welche ich als eine 

notwendige Folge der Vollziehung des erw••ten Ge-

setzes vorgeschlagen habe. Sie ist zugleich das einzige 

Mittel, den zahlreichen Protestanten dieser Departemente 

die Ausiibung ihres Gottesdienstes zu erleichtern und 

dem grausamen Elend und den BedOrfnissen aller Art, 

mit welchen ihre Pfarrer schon 7 Jahre gerungen haben, 

ein Ziel zu setzen. 

Ich kann Ihnen nicht verhehlen, BOrger Staatsrat, 

dass die Lage dieser letztern so beschaffen ist, dass 

sie, wenn ihnen nicht unverziiglich geholfen wird, sich 

ungeachtet alles dessen, was sie an ihr Vaterland fesselt, 

gezwungen sehen werden, in der Fremde die Mittel 

zur Sicherstellung eines Daseins zu suchen, welches 

seit Ianger Zeit nur durch das Mitleid und die Wohl-
ti''tigkeit des Publikums erhalten worden ist; und in 

Betracht der Kenntnisse und seltenen Verdienste, wo-

durch sich der gr•sste Teil von ihnen auszeichnet, 

wiirde dieses fiir den Staat ein wahrer Verlust sein. 

Ich bitte Sie, Biirger Staatsrat, um die Geneigtheit, 
diesem Gegenstand Ihre ganze Sorgfalt zu widmen. 

Unterzeichnet 

Jeanbon St. Andr•. 

Pauli ging nun sofort nach Mainz, um dem wordigen 

Jeanbon St. Andr•: zu danken. Allein er konnte den 

Prafekten nicht persi5nlich sprechcn, da sich dieser 

mit Arbeitsriberh•ufung entschuldigte. Er tat dies dann 

iti einem Iiingeren Schreiben, indem er ihn zugleich 

nochmals instandig bat, auch ferner fOr die Sache der 

schwergepriiften Geistlichen und Lchrer einzutreten. 

Tatsachlich gelang es auch bald, dass die streitigen 

Giiter den Kirchengemeinden wieder zurOckgegeben 

wurden. Ein genaues Datum dcr Zuriickgabe der 

evangelischen Kirchengoter konnte ich nicht finden, 

wahrscheinlich geschah es im folgenden Jahre. lm 

hiesigen Kirchenarchiv befindet sich nur eine kurze 
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inden, zu (293 יdenen•- 17) 310 erwachsene Personen in 114 Hausst: 

dann rioch 91 Kinder unter 12 Jahren und 33 Personen Oesinde 

kommen, sodass also nach diesem Verzeichnisse im Jahre 1802 

dieJudenge:meinde im ganzen 434 Seelen zahlte. ln den folgenden 

Jahren fand ein st•rkerer Zuzug von Juden statt, da die friihere 

Erschwerung der Einwanderung nun wegiiel, sodass im Oktober 

und November des Jahres 1808 bei der amtlichen Feststellung der 

Namen sich die Zahl 504, also eine Vermehrung um 70 Seelen er-

gab. Wir lassen nun hier noch aus dieser amtlichen Feststellung, die 

infolge eines kaiserlichen Dekretes vom 20. Juli 1808 auf den Er~ 

•ass des Pri•fekten des Departements Donnersberg vom 15. Sept. 

hin im Oktober und November vor dem Maire der Stadt Worms 

Sartorius vorgenommen und von den Juden selbst eigenh:•ndig 

unterschrieben wurde, einige Erg•inzungen des obigen Verzeich. 

nisses folgen: 

Zu Nr. 3. Die Familien Fuld nehmen beide vor dem Maire 

den Namen Fulda an. Die Witwe Sch•nge geb. Levi (aus Herrnsheim) 

w•hlt den Vornamen Jeannette. Ihrem jiingsten Sohn, geboren den 

15. Jan. 1788, gibt sie den Vornamen Arnold. VondenT8chternnimmt 

die (Juierath den Namen (]ertrud an. Nr. 25. Alsenz Abraham nimmt 

ndert  ׃•denden FamiIiennamen Gottschalck an, seine Frau Treinelge 

Vornamen um in (Jertrude. Nr.. 28 iindert um Wolf in David, 30 Sorle 

in Sara. Nr. 31. Von derFamilieCahn hat nur Aron Cahn, Nr. 142 den 

Familiennamen umgeandert in Cannot, seine Frau, einegeborene Salo-

mon, nennt sich nun Eva mit Vornamen. Nr. 47. Frommet Auerbach 

geb. Oppenheim nimmt den Vornamen Esther an. Nr. 48. Horchheim 

ist im Jahre 1808 dreimal vertreten, alle •ndern um in Horch und 

die\/ornamen Feidel in Simon, Herz in Hermann und Liebmann in 

David. Nr. 76. Der Name Cahn, der vorher verschieden, meistens 

aber Chan geschrieben wurde, erhielt 1808 fiir die verschiedenen 

Familien die gleiche Schreibweise Cahn. Nr. 80. Die Familie 
Ouckenheim schreibt 1808 vor dem Maire Gugenheim gleich• 

m•ssig fiir 5 verschiedene Familien, spater erst Ouggenheim. 

Guggenheim Kive w•hlt dafiir den Vornamen Jakob. Nr. 86. Frau 

(•iitel Adler, geborene Schriesheim, zieht den Vornamen Katharina 

vor, kann aber ihren Namen nur mit hebr•ischer Schrift schreiben. 

Nr. 91. Miindle Lohnstein, die sich mit Wolfgang Deiges verheiratete, 
nahm den Vornamen Madeleine an. Eine a•dere Tochter Nathan 

Lohnsteins, M•rle, die 1802 von Worms abwesend war, nahm den 

Namen Marianne an. Nr. 97. Haile, oder wie auch geschrieben 

wird, KaihleHiittenbach, eine geboreneHerz, i•4ihlte denVornamen 

Esther, der Sohn Herz den Namen Heinrich. Nr. 101, Bachinger, 

Moses •nderte 1808 seinen Familiennamen um in Becher, seine 

Frau Besel, geborene Mayer, nennt sich nun Franziska. Nr. 105. 

(]alinger, jachil •nderte seinen Namen um in Daniel Oallinger; er 

war neben seinem Handelsgesch•ft auch Schulmeister und· stammte 

hrend seine Frau Kl•rchen aus Worms aus ׃•stammte.Mannheim, w 

Seine Frau Kehle, eine geborene Seligm'ann, nennt sich nun Claire. 

Nr. 111 ff. Die Familien Eberst•dter schreiben nun alle Eberstadt 

und veriindern auch die Vornamen Marum in Michel, Amschel L8b 

in August Louis usw. Nr. 157 schreibt seinen Namen nun 

Juda Bayerthal , seine Frau Kindel geb. Guggenheim w•hlt 

nun den Namen Johanna. Bayerlhal stammte aus dem badischen 

Dorf dieses Namens. Nr. 175. Hirsch Callmann nahm 1808 den 

Namen Blum Cornelius a•. Nr. 177. Der Name Dahlsheim wird 1808 

vom Maire Dalsheim geschrieben, die Witwe des hier genannten 

Dalsheim Bliimge nimmt den Namen Barbara an, gibt ihrem Sohn 

den Namen Abraham, ihren T•chtern die Vornamen Julie und Jacobine. 

Nr. 185. Der Namen wird vom Maire geschrieben Dalsheim Jendle, 

geb. Rindskopf, sie wahlt fiir die Zukunrt den Vornamen julie. 

Nr. 192. Der Namen wird vom Maire Langenbach geschrieben; Barmann 

Langenbach war 1808 bereits gestorben, seine Witwe, eine geb. 

Rothfeld, nahm den Vornamen Elisabeth an, von den S8hnen Fayst 

den Namen Philipp, Kive den Namen Jakob. Nr. 210. Moses 

Honig, geb. 21. September 1753 in Worms, war nach einem 

anderen Register Metzger, seine Frau Gela, geb. Mordge, nimmt 

1808 den Vornamen Margarethe an. Nr. 212. Mannheimer Manas 

•nderte seinen Vornamen um in Max, er war B•cker. Nr. 215. Der 

Vorsiinger Hayum Jakob Levi aus Kurland gab den Vornamen 

Hayum auf, seine Frau nahm den Vornamen johanria an, sein Sohn 

Seligmann wurde Schuhmacher. Nr. 223, Mettenheim Marcus 

Sch•chter stammt nicht etwa aus dem benachbarten Mettenheim, 

sondern aus Strelitz und war geboren den 18. Dezember 1855. 

Nr. 240. Gustorf Simson (auch Samson geschrieben), aus dem Orte 

Gustorf siidwestlich von Diisseldorf eingewandert, w,••hrend seine 

Frau Sara Durlach eine Wormserin war, war geboren 26. Januar 

1762, das angegebene Alter ist also unrichtig. Nr. 250. Voegele 

geb. תSinsheim, Frau von Zacharias Honig, nahm den Vorname 

Philippine an. Nr. 283. Hirsch Oettinger, so wird der Namen 

richtig vom Maire geschrieben, war geboren zu Oettingen am 

27. Juni 1751, auch hier ist also die Altersangabe nicht genau; 

er zog nach Worms und verheiratete sich mit Giitchen Abraham, 

einer geborenen Wormserin, 1808 nahm er den Namen Heinrich 

an, sie den Namen Margarethe, die S8hne den Namen Salomon und 

L'udwig, die Ti5chter Nanetle und Ciaire. Aber trotz dieser amt· 

Iichen Feststellung stellte sich doch der Wormser Aussprache folgend 

bei den weiteren standesamtlichen Aufzeichnungen die Schreibweise 

Ettinger, und von 1814 an stets Edinger ein. Nr. 287. Die Frau 

von Samuel Gernsheim, eine geborene Fulda, heisst in dem mit-

geteilten Verzeichnis Knendelge, in einem vier Jahre jiingeren 

Gnentle, der Maire schreibt 1808 Mendle; sie w•hlt nun den Namen 

Klara Ciernsheim. ·ng. 
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Zu diesem Verzeichnis komnien noch hinzu in einem Nach-

trag Eberstadt Amschel L8b, Handelsmann, mit Frau und vier 

Kindern, Levi Gumbel, Viehschl•ichtcr, mit Frau und vier Kindern. 

Gernsheim Lazarus, Handelsmann, mit Frau und zwei Kindern und 

Feidel Aron, Schl•ichter. lm ganzen umlasst also das Verzeichnis 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich : Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 
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